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$offmamt im (Sommer 1821

»Utfttftjet'cfjmtng »ott ÜBil^elm ftenfel: »gl. ®. **3f Kote 3

(baS einjtge Originalportratt ^offmannä toon frember #anb)

3m Söefifec öon $enfel§ entelin 2frau Säcile Seo in ©öttingen





& % % £offmann
im per(6nttd)en imb brieflichen Sßerfeljr

©ein 5Brieftt)ed)fel

unb bie Erinnerungen feiner 95efannten

©efatumett unb erläutert

t>on

^weiter 93anb:

- 25er 23riefn>ed)fel

(mit 2lu$na&me ber 95riefe au iptppeD

groette* £eft

«Berlin 1912
SBerlag »on ©ebrüber $aetel (Dr. ©eorg 3>aetel)
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£offmann$ 93rtefn>e0fel
(mit 2fa$nal)me ber 33rtefe an #t:ppel)

$ftit jwei Sfntyängen

3n>eite§ $eft:

SBerlin 1814—1822

ÜWit &enfel$ Äoffinann^ortrait,

einem ©elbjlportrait &offmann$

unfc je fünf fonftigen 3eid)nungen unD ^acfliniled

mit brei weiteren ©elbftportrait*

©ebrucft 1905/06 unfc 1908/09

«Berlin 1912
Verlag *>on ©ebrüber spaetel (Dr. ®eorg ^>aetel), / /
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Herausgeber unb Verleger behalten ftcf>

alle SRecbte bor, inäbefonbere aud) ba$

Stecht ber Ueberfeijung in frembe ©prägen.

Copyright 1912 by Gebrüder Paetel

(Dr. Georg Paetel), Berlin.

©ebrurft in Setpjig

bei <£rnft Jpebrid) 9tad)f.



(Sbuarb ©nfebad)

jum ®ebäd)tmj$



SBie unfer ©ortoort (im etften $eft) Berietet, toor infolge ber ©ntbetfung

ber '©tiefe ou8 ben ©er gen' furj nad) ©rtfebadjS fedjjigftem ©e6urts=

tag bie Sortfetjung beä stoeiten Sanbes ins Stoden geiotnmen. SBäfyrenb

©ogen 17 fdjon int September 1905 gebrudt toorben mar, ram Sogen 18 erft im

SKSrj 1906 unter bie treffe. 3$ fanbte i!)n am 17. 2Kärs an ©rifebadj für

fein Gjentplar beS entfteljenben ©ud)e8 unb legte jtoei eben erhaltene CSorrectur^

Bogen (ben 20. unb 21.) aI3 ©eleg für ba« toeitere 8fortfd)retten ber Arbeit Bei.

(Sin gfu&Ieiben mad&te e8 mir unmöglich, ilrat bie Sadjen pcrfSnlict) ju Bringen,

unb eine „fdjeuSHdje Neuralgie" Ijinberte iBn, toie er mir ©nbe gebruar fd&rieB,

mirf) ju Befugen.)

©ogen 18 enbet auf ®. 288 mit ben erften 8«ton eines ©iüet« an

fjouquä, baS ©rifebadj bor Sagten on brittem Orte für meine Stuägabe co=

birt b,atte. ©rifebadj blatte biefen Meinen SieBeäbienft längft bergeffen unb fudjte

nun bergeBIidj, fidt) auf ben ©djlufj be§ SBiHetS ju Beftnnen, ba idj ben fol=

genben ©ogen nidjt Beigelegt Ijatte.

(Slje er feiner Sfteugterbe SluSbrud gegeben Ijatte, erhielt idj, am 21. SDlärj,

ooit ber Sruderei ben Sogen 22 in GorrecturaBpg. 3dj gab iljn mit ber ©oft

an ©rtfeBadj toeiter unb totes in ben ©egleitjetlen auf ben ©rief ber ftritf e-

Berg (@. 387—342) unb auf ben Anfang ber '©riefe au§ ben Sergen'

(@. 349—352) Ijin.

Arn SlBenb be§ folgenben EageS, gegen 8 Uljr, erhielt id) ©rifebadjs Sani

für Beibe ©enbungen, für ben EorrecturBogen 22 unb ben SluSIjängeBogen 18.

©ie fiarte, beren Sestfeite neBenftetyenb rebroburirt ift, ift auf beut ©oftamt

©IjarlottenBurg 2 jttjtfdjen 5 unb 6 SftadjmittagS abgeftempelt.

2fot nddjften Sage, bem 23., moKte id> nadjmittagS gegen 4 gerabe mit

meiner gfrau bie 2Bob,nung berlaffen, um ©rifebadj junt erften 9KaIe nadj meiner

aBieberfjerfteHung ju Befugen, als bie ©oft eine «arte feines Steffen braute:

©rifebadj mar am Slbenb borljer in ber felBen 6tunbe, bie mir feinen ©rufj

Braute, geftorBen.

Sie Karte bom 22. SKärj 1906 ift alfo baS Iefcte ©djriftftüd beS neuen

SanljäuferS. Sie seigt, bajj er Bis julefct „baS ©djöne unb bie ©djönen" liebte,

unb mag fo bem ßefer biefeä ©udjeä nidjt nur als Socument für beffen ©nt=

fte^ungSgeft^ic^te bienen, fonbern audj als Socument für baS IiebenSmürbtge

Jemberament, ba8 fie bictirt !jat.
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Ueberftdjt über bat aroette >g>eft.

$ie SJorbenterfungen ju ber Ueberfidjt über bal erfte $eft gelten aud> für

biefe Ue6erficf)t.

Briefe üon unb an £offmann,

33cr(tn (III) 1814—1822.

(Stjter 2Cbfct>nittr

bis §ur dtfranfung im ^utyiafyr 1818.

1814 ftran$öfifd)e ©trafu

©ept. © 3ln Äunj II i2S 219/21

Grine neue 9tote baju f. 93e«

rid)tigungen IV 1 769

«not». 1 *2ln kippet I 61 247/50

mit bem erften

[unb einzigen]

ber'23riefe über

Sonfunjt in

93erlin' III

22 3n £i^igd Auftrag an

% o u q u e mit bem (eijten £ef

t

ber '3at;re$jeiten' unb brei

anberen 23eifagen II 129 222/24

27 *5tn$ouque mit einem 93riefe

SBagner* an ftouque II 130 224

f

1815

3an. 4 fS5on bem ÄönigSberger
23e»oUmäd)tigten: 3 fl{7

s

lung II 131 225

£)ec. 10 *5ln £ärtef

— *21n S« o d> r t ^



Ueberftdjt über tai imtite £eft

(1815)

3fan. 14



»riefe t>on unb an Jpoffmann XI

I 64 257/60

(1815) SaubenjUa&e

3uli 18 *2fn Kipper mit bem IV. 93b.

ber 'ftantafteftüdV

— f [51 n Äunj „äderte» specialia

aui meinem 2eben" mit einem

„9?i(j" be$ ©enSb'armen«
«JKarfte* (ber ju ©.241 re*

probucirten jktdjnuna,) unb

ber folgenben 9tr.]

— *5fn ©peper alt einfage jur

»orißen 9*r.

5iu0. 16 2ln ftouque

Jperbft ? *2tn Hippel: SBibmung be*

I. $fyeif$ ber 'Grftrtere be$

Seufett'

Der. 5 *2In 9tocbtt<j

9to». 9In Äunj
— 24 *5ln Weimer mit bem '©anb*

mann'

See. 23 5In Äunj

1816

[3an.] Wd)t abgefanbter 93rief t>on

93rentano an £offmann

9iote 10/11 baju neu in ben

93erid)tigungen sub IV 2b

ftebr. 9 *2ln Weimer

gj?ärj 2 9In ftouque m. e. Äarte

2(U0. 30 5Jn Hippel

©ept. 2 *2In Weimer mit bem 5Jn*

fang be$ '©anetu*'

91 *91n 3. 50. ©djmibt mit ber

Partitur »on beffen '2lfpen*

tyütte' unb beren SRecenfton

8 *5in 3. 50. ©djmibt

10 *5in bie gl;e$p

II 151



XII Ucbcrftd) t über ba$ jmette £eft

(1816)



^Briefe »on unb an Jpoffmann XIII

(1817)

See. 15

1818

3«n. 13

$ebr. 17

24

«Wärj 8

28

2lpr. 10?

«Ü?at 7

*21n @nod> «Ridjter i. %.

©lebitfd)

*2ln 2id)tenftetn

*2ln Weimer
*

II 178 295

II i79 295 f

II 180 298/300

III

II 181 300/022ln ßunj

*2In ÄraforoSfp mit jroei

95üd)ern II 182 302 f

*2ln Jpo[bein(»a.r. 9lr. 184a) H 185 304/07

*2ln 23rotfl>auS n 184 308

von

biö jur

Sunt 13

©ept. 11

Dct. 17

9to». 6

Dec. 15

21

1819

Slnfano,

3an. 6

12

21

3weiter Slbftynitt,

ber ©enefung im ^rüfyjafyt 1818

legten (Srfranfung im Sanuar 1822.

*9iad)fd)rtft ju bem unboflen*

beten 95rief an £ofbetn
üom 3lprÜ

*2tn «JKab. tytnfert

*5ln bie Sfjejp

2ln (Jfyamiffo

*3In 5Craron>*fp

*2ln Weimer

II 184a 311 f

II 185 312

II i8<? 314/17

III

II 187 317 f

II i8S 318

322fSSon Äunj II i«9

2In (Jtyamiffo III

*2In Partei mit bem 'Söaron

bon 95.' II 190 323 f

9lote 8/9 baju neu in ben

93erid)ti0ungen sub IV 2c 769

*2In bie @uni*e mit ben

'6td)i itah'emfdjen ©uettinen' III



XIV Ueberfidjt über ba$ jroeite Jpeft

(1819)

3an. 22 *2tn Weimer n 191 325

23 2ln (Styamiffo III

24 *2(n tyütfrer mit bem 'Äfetn

3«d)e$' II 192 325/28

Sic SRoten 2—4 baju fTnb

erfefct burd) 600/611

25 *2Tn »roer^au* mit bem
Slnfang be$ '©pie[er*©rücW II 193 328

27 3ln £ippef mit bem "Ätein

$ad)ti' unb jroei Safdjen*

büd^ern I es 267 f

— 2ln S^amiffo III

$ebr. 5 *2ln ÄraroroSfp II 194 329

21 *33on tyütfrer mit einer Dri--

9inafjeid)nung t>on Saflot II i95 330/32

2>te 9toten 3. 4. 8 (Tnb erfefct

burdj 612/17

17 2ln ©djüfce II ipö 333f

28 2fn Gljanuffo HI

9ttär$ 11 *2ln «Heimer HI

27 *2In @nod) 9Ud>ter mitbem
'©ignor gormica' II 197 334

f

2tpr. 16 *2ln @nod) SKidjter II 195 336

25 kn gpamiffo in

Wai 9 *23on «Ofab. Ärttfeberg II 199 337/42

21 2ln (Sljamiffo HI

3uni 2 *2ln einen ©räubtger mit

©efb n 200 343

? fSln ©d)ü$e II 201 343f

? fSBon ©d)ü$e: jSatyfung II 505 344

4 *5ln einen Dflpreußen mit

brei fremben 23riefen II 203 344 f



93riefe »on unb an #offmann XV

(1819)

Sunt 20

3ult 5

15

2lua../©ept.

©ept.

9*0». 23

See. 2!

20

*2In Jpippef: SBibmuna, be$

I. 23anbe$ ber '©erapionS*

trüber'

*2ln £ampe
5(n ftouque

*95on ©djüije

21 n £iijtg: SEBibmuna, eineS

f2In 2Btnfrer

t2lna,eb(id)er23rief an©d)üije

mit ber 'Datura fastuosa'

*33on 2Binfter

*2ln 2Binffer

*2ln Robert mit bem I.23anbe

be$ 9J?urr--£rei$ter*2BerK

I 69 269

III

II 204 345 f

II 205 385

II 206 386

II 207 387

II 207a 387

II 208 387/89

II 209 389 f

II 210 390 f

1820



XVI Ueberfid)t über ba$ jroeite £eft

(1820)

Wai @ *23on ftouqu£ mit ben 'SSicc

23rübern pon ber 2Beferburg' II 22.Z 411/14

3uni 2t *23on 23 r ü r>

r

n 222 414

6 *2tn Weimer mit ber umge«

arbeiteten '23rautroa(>f II 223 415

24 2t n # i p p e f mit bem II.23anbe

ber'©erapton$«23rüber' u. bem

I. be$ gtfurr*£ret$fer»2Berf$ I 70 269/72

2tug. 19 *2tn Zied: @mpfefytung$brief

für ben Hamburger ©djau*

fpiefer &ül)ne

©ept. 11 *2ln Weimer

12 *2ln Wodjfifc: @mpfebjung$*

brtef für ben (Sontrabaffiften

Antonio batPDcca

9tot>. 11 *2ln einen 95erriner

*2ln Weimer

1821

3an. 2 *2tn Weimer

2t *23on SBenbt

7 *2tn einen auswärtigen

$afd)enbud)«23erteger

8 *2tn £t$tg

©in Fragment barauä por*

taufig nad> #ifcig$ ©rurf II 226 417 f

*©ie ©atirung unb eine &telie

beridjtigt

9 *2tn©eörient:f.b.$acjtmile

<S *23on £etfd)

gebr. 10 *2tn Weimer

18 *2tn ©d)ü^e

$rül>jal)r 23on Defytenfdjtäger: @m*
pfefyfungSbrief für einen jun«

gen ©anen II 236 434

f

II 224



23riefe t>on unb an Jpoffmann XVII

(1821)

3ufi



XVIII Ucberfid)t über ba* irvtite £eft

(1822)

San. 12 f2lnS!BÜman$mitberbritten

Sieferung be$ 'SWciftcrö ftfol/ II 255

Uitbattri *2In£)e»>rient:f.b.$ac1Tmtle n 556

*2tn SRebeur

*2ln eine Berlinerin

*33on @arl ipeinrtd) ©ae*
mann mit eigenen Siebern

456

459

II 257 459

II 258 459 f

II 559 460/63

dritter 3lbfd)mtt,

wäfyrenb bet testen Äranffyeit,

Sanuar btö Sinti 1822,

1822

San. 18

19

*2ln £i$tg II 260 471f

*2ln SBtfmanä mitber feierten

2teferung be$ '«Weifter* ftloty'

— *2tn ©d^arr (burd> «War)

24 *S3on Äoreff mit einem

93ed)er unb einem Portrait

28 *9Son SBUman*
— *2ln SBÜrnan*

30 *23bn SBitman*

— *2ln £i$ig

— *2ln 3ean tyauC mit bem

IL 93anbe be$ 9J?urr*£rei$rer=

2Berf$ (burd) SSaerft)

— *2tn SBaerft mit ber vorigen

*Rr. unb beren Qlnfage

ftebr. 8 *2ln Jparbenberg mit 2BU*

man$1

Briefen 9trn. 264

unb 266 II 270 492/96

— 2ln Hippel mit ber »or. 9tr.

nebft Anlagen unb einer

anberen Grtngabe I 71 274

II



23riefe t>on unb an £offmann XIX

(1822)

$ebr. 18

ca. 18

24

27

tSJcärj 1

2

ca. 8

19

23

26

*23on 2BÜman$ mit ber 51b--

fdjrtft be$ öierten 'ftlol;'*

2Ibentf>euer$ in Äeldjnerä

Raffung

f2ln 2Bilman$ unter 9?üdf=

fenbung ber unöeränberten

(caftrirten) 2lbfd>rift

f 2ln War

*2in 2BiIman$ mit Stiele*

platte 3um 'fttol^ltmfdjlag

unb einem ^robebrucE

*2Jn ipi^ig

* mit bem Anfang

be$ GoncepteS ber festen

'SloI/iSteferung

*2Jn £i£ig mit bem 9?efr

biefeä @oncepte$ unb ber »oll*

ftänbigen 21bfdjrift ber

Sieferung

f£>urd> £iijtg an 2Bilman$
mit ber testen '^fof;**2icfe*

rung in ber burdjgefeljenen

2lbfd;rift

*2(n Jpt^ig

[@rft im 9J?arj gefdjrieben:

93erid)tigungen II 4]

*93on «War mit bem II. 35b.

öon ©reffen*
1

Anthropologie

Wote 2 geanbert

*3In bie «D?uftcali en-93t*

bttottyef ber Äöniglidjen
©djaufptele

*2(n 2BiIman$

*2öed)felfeitige* Seftament
»on£offmann unbfeinerftrau

II 271 500/03

II 272 503

II 273 505

III

II 275 507 f

II 276 508

II 277 509

II ,278 509

II 274 505/07

765

II



XX llcbcrfid) t über ba* jmeite £eft

(1822)

gftärj 27 *2ln SBofbermann II 283 5l5f

? *2ln £t$ig II 584 519

2Ipr. 14 * mit (Toncept unb

9kinfd)rift »on '£>e$ 93etter*

©tffenfter' II 585 520

? *2ln JptiMö II 585 520f

Wlai 1 *2ln bte Grunife mit bem

'SRetfter ^roT?' II 287 521

26 *2In einen auswärtigen
Verleger II 288 522

3uni 17 t©urd)$.2B. Weger an «War

mit ben Soncepten bed

'«ö?eifter$ 2Bad)t' unb (foiveit

biefer fertig) be$ '$einbe$' II 289 523

(Sinfcfyattungen unb 33etgaben.

2>ie im folgenben unter A unb C üerjeidjneten Ztjcte finb nidjt mit=

gejault unb burdj fleinere ®d|rift (bie '»riefe auä ben Sergen' burdj

Einrahmung) ton ben edjten SBrtefen bon unb an $offmann untertrieben.

A. einige 2tuffä£e #offmann§ in SSriefform.

1816 <5ntfd>uibigung$brtef an $ouqu£,
für ba$ 'ftrauentafdjenbud/ II 267/70

1820 [ftatt 1819] Söriefe au$ ben 23ergen,

für ben 'ftreimütfn'gen' II 347/84

1. 2ln bie $rau »on 93. #irfd^

berg, 10. 3uH 349/59

2. 2ln fcljeobor. SBarmbrunn,

1. Sfugujt 359/70

©er größere Sfyetl ber 9tote 11

ijt in ben '93erid)tigungen'

burd) neueS erfeijt: 770

3. 81 n 3 o l) a n n a 9t. SBarmbrunn,

9. Qluguft 371/83



5(uffa<je unb jSeidjnungen Jpoffmann$ XXI

(1820) ©ed)$ @injef=53erid)tia,una,en ju

btefcn Briefen' 768

— <£ntfd)ufbig,ung$brief an ©ptnan*

fft, für ben '^ufdjauer' II 420/23

2lnl;ana, baju: ©efätfd)te ©riefe.

•f-Mn einen (erbidjteten 1
) 3ugenbfreunb 1815 II 464

2t n Äunj 1819 II 319/21

Qfn einen jungen GtontpontfUn II 463/67

B. 3eid)nungen »gjoffmannS unb §acftmite§ feiner

$anbfd)rift in biefem $efte.

SBir Ijaben grunbfäfclidj nur foldje Segnungen aufgenommen, bie £off=

mann für Sfreunbe gemalt Ijatte, bie alfo innerhalb itjrer ftategorte

©riefen, nidjt SSerfen entfüredjen. ©ine ®efammtauSgabe ober aud) nur

ÄuäroabI oon ©offmannS bilbnerifdjen SBerten müfjte ©offmannS jetc^nertfc^en

SGadjlafj pm ®runbftotf baben, ben mir (im britten #eft) <5. 551 f in 9iote 6

»üb o befdjrieben boben.

1815? Der graue Wann au* 'tytttt Qd)io

mif)Vi rounberfamer ®efd)id)te' t>on

(Jfyatnifi'o — für Äunj gejeidjnet bei ©. 237

1815 .Spoffmanna neue 2BoT;nung unb bie

9(u$fid)tbarau$ — fürßunj gejeidjnet

(am 18. 3ufi: f. o. 6. XI) bei 6. 241

(Gegenüber ber SBolmung 2angban8' ©c^au-

f»iell>au8 öon 1800/01 jtotfcrjcn ben bciben

ftirdjen; an ben SRdnbern beS SBIatteS bie

Delicateßbanblungen öon !Eljiermann unb

TOoretH fomie bie SBeinreftaurant« bon

Sutter & SBegner unb ©djonert ; in ber äu&erften

ttrfe baS Äammergeridjt.

1.. Der ©rief beginnt: „Du ^aft mid) in Königsberg geliebt, in (8 log au
gefaxt, in meinen farmatifdjen SBerirrungen bebauert" — er rtajtet fid}

alfo an eine Sßerfon, bie ©offmann öon Königsberg nadj ®Iogau unb bann

nacfj Sßofen begleitet fyat <£i märe ein bergeöHaje« SSemütjen, biefeu InscS-

parable p fudjen.



XXII Ueb crfid>t über ba$ jivctte Jpeft

811« 6taffage flnb ongebeutet: £ offmann
felbft unb bon feinen S8e tonnten SBernfjarbi,

JB. 2t. SBeber, Äunj, 8fouqu<5, ber ®el)eimrat6,

oan HIten, @raf SSrü^I , Sied, »rentano unb

ffieorient; oon gtguren aus ben fpäteren

'fjontofieftütfen': aus bem '©olbenen £opf'

SlnfeltnuS unb Sßaulmann, aus ben '2t6entljeuern

ber 6ljlbefter9*adjt' ©djlemtljl unb ©pifljer, 2>a}>er=

tutto unb ©tulietta, aus ben Kreislerlanis ftreiS»

Iet; bon fjifluren aus fremben SBerfen:

Staniba (©Iutf), SpimenibeS (©oetb», Unfer 83er=

!e$r (Seffa).

1815? ©elbftportrait mit pfypfiognomt«

fdjen Grrfrärungen — für Äunj ge«

jeidjnet bei ©. 248

SDttt Slnfptelungen auf bie f p a t er e n '8f a n t a f t e •

ftüde' (baS SJtärdjen, 'SHanbina' unb 'ftreiSlerS

Seljrorief') unb auf bie'ffilijierebeS Teufels'.

1816 ©d)Iemil;I$ «ttorbpoffa&rt — für

£i$ig ge^eid>net bti ©. 261

1817 T>it ®efäl;rbung be$ ©eefyanbfungS»

©ebäubeä burd)ltnjelmann$*Perütfe beim

93ranbe be$ ©d>aufpiell>aufe$ am
29. Sufi unb bie Rettung be$ ©taat**

crebtt* burd) einen ©arbejäger — für

2Bagner geieidjnet [in ber Unterfdjrtft

?. 4 fott ti 9 fL 8 beiden] bei ©. 293

1820 g)?ab. ©opfyie 93 ab er geb. Saurent —
au* einem 93rtefe an ©peper auf ©. 407

1821 93ület an £>e&rient mit ©erbjtpor«

trait (mit pfeife unb <PunfdjgIa$) bei ©. 429

— SBibmung an bie Ganjt auf ©. 447

— Slnjeige »om £obe be$ $ater$ SOiurr

für £tijtg, 30. 9iot>ember 450

— 2Jnjetge »om £obe be$ £ater$ 9tturr

für bie fonfligen ftreunbe, *• £)ecember 451

? SBiftet an ©eörient mit 2>opper*

Portrait (ipoffmann unb ©e&rient bti

©afat unb ^ortmein) bei ©. 459



jjeidjnungen; jettflenöfftfcfye Sleufcrungen XXIII

C. Weiterungen über $offmctnn auS gleichzeitigen

SSriefen anberer.

%\xi bem erften 3eit*5lbfd)nttt,

1814



XXIV Ueberfidjt über ba$ jroeite £eft

1819

gebr. ? Gfyamiffo an 2out$ be la ftope

28 «Pürfler an Sucte tyücffer

SWärj 16 *93üfom (@oncipient: Berber) an bie

Äarenber-Scputatt'on

Wai 22 *5(u0Ujt bon ©oettye an ?

5lug. 30 *©djü$e an Sßirman*

1820

Der. 17 «OToIbed) an Sied*

23 *©d)ü£e an SBUman*

1821

sjtfärj 15 *

3um 19 *

3u« 15 f

2TU8. 3 *

©ept. 10 *

II



II



II



Jperau$geber--23emer?ungen XXVII

2Bifman$, Summier biete 4 Fr.s d'or pro Sogen, unb

an Summier, SEBifmanä biete 4 Fr.s d'or!]

Jroeite berliner 2Bor)nung 241 2
(t>g(. 766 5Rotc!). 33ranb

t>on 2angr)anfen$ ©d)aufpielf;au$ 294. ©d)infel$ Neubau

273 5Ibf. 2. 408 12
. ©onfrige Umgegenb ber 2Bor)nung 293 10

.

£ranff;eiten: «B?ai/3uni 1818: 311 1 (771). — $ebruar/9Kärj

1819: 334 8
. 336 2

. 337». 402 3
, ju biefen «Noten aber 612 34

.

— SRefiettleber ©ec. 1820: 419 3
. 424 \

Reifen nad) ©djlcften 345. 348 (768!). 349 2
. 380 18>14

. (93gl.

756 oben!)

2SerfeI)r: ©erapf;inen*(SIub 299. 390 2
. «JKit btyiQi Äinbern:

243f
2 (baju 771).

Regelmäßige Satirung ber 95riefe 319.

2(nnar)me unb 2Utfberoar)rung oon £offmann$ Seftament

burd) ba$ Äammergeridjt 516/18.

[II. Jpoffmannä Gompofittonen.]

(2ßgf. 686—738!)

©djerj, 2i(l unb fKad)t 381 f.

2e<jte 5r)eater*QTompo(Ttionen 218.

Unbine 237 4
. 239. 260. 272/74. 288*. 292«- 7

. 312. 316 19
.

377. 512 2
.

2afft(0 249.

£>er 2iebr)aber nad) bem $obe 297 2
.

[III. Jpoffmann* ©d)rtften unb ©ntmürfe.J

3n ber Reihenfolge ityre« auftreten« in ber Eorrefponbenj; unter bem

Beitabfcfjnitt, in bem fie geplant finb. Unter bie Sitel 'SRadjtftüde' unb

'Serapion8=S3rüber' ftnb nur bie ©rjäljlungen gefteüt, bie erft für biefe @amm=
Iungen eerfafjt ftnb, biefe ober aufammen unter ben Sdjriften beä erften

Slbfcfjnitt«.

[©djriften be$ erjren 2Ibfd)nitt$, 1814—1818:]

(23erfpätete$ @rfd)einen be$ '©olbenen Sopfe*': 221 5 [£ippefn

erfr 12. SWärj 1815 gefanbt: I 254].)



XXVIII Ueberfidjt über ba$ aroette £eft

©etb(ttritif ber ©driften jroifdjen '$opf' unb '^adje*': 218

(baju 768).

2Baffborn--£rei$fer 412*.

9Set>ierjäger 221 7
. 226 oben. 248». 257*.

2td)te ©tunben 221 6
. 231 8

. 236 9
.

2lbentf;euer ber ©pf»efter9kd)t 225. 354.

KvtiiUvi 2efyrbrief 226.

Fermate 226 red)«. 269 3
.

2Irru$f;of 227.

£inber«JJfäl;rd)en I: 228 l
. II: 289 f.

£>eo &on @Iba 231*.

Vornan be$ $reif;errn r-on Sßteren unb barauä 5fbgefeitete$:

232/35 (bajU 3 93erid)tigungen 771). 244 8
. 290f

2
. 441 f

2- 8
.

Nadjrftütfe: Zitei 247 1
. 340 16

; 3nl)aft oon I: 248; Sperrung

ber ©igennamen 257f
e

. ©anbmann 247 1
; ©anctu$ 257»;

©teinerneS Jperj 283.

ÄreSpef 270 6
.

Äunftoerroanbte 242 9
. 282 7

.

@rfd)etnungen! = Stefr ber SreSbner Memoiren 284 8
.

«Stteifter «JJcarrin 295 8
. 316 14

. 334 K

Doge unb ©ogarefia 316". 334 1
.

Datura 296. 333 23orbem. 334. 344. 365. 409. 419 8
. 503 7

.

©eraplnnem, bann ©erapionS trüber: Zitel 299f*. —
95anb I unb II: 299. — SBanb I, fpecteff ©erapton: 300.

318 1
. SBergroerfe t>on $afun 300. 317* (corr. 771). —

23anb II: 317". 325 2
. - 23anb III, fpeciefl Neubearbeitung

ber 93rautit>«r)f: 415 2
[>gf. jefct meine 5fu*g.]. — 93anb IV:

424 2- 8
; fpeciefl £önig*braut: 391*.

«Weifter be$ ©efange* 299 f.

fträufein tton ©cuberi 303.

3lutobiograpf;ifd)e Nötigen für 93rocff)au$ 308*.



.£>erau$a.ebers23emerfuna,en XXIX

[©driften be* jroeiten 2lbfd)nitt$, 1818—1821:]

@f;arafter biefer 9>eriobe 310. 9J?afTenerjeua.una, um bte

3al;re$n?enbe 1820/21: 428 *. 429 2
. 9Sgr. aud) 440». 446*.

3ad)e« (87 8
.) 311 1 (baju 771). 327 6

. 329 4
. 333 (baju 771).

Jpaimatod)are 317 *•. 322 unten.

93rief £rei$rer$ 322 unten.

2(u$ bem geben etne$ befannten 9Kanne$ 322 unten.

Signor ftortnica 329«. 334 1
.

(^ufarmnenfyang ber £>tnge, fpectett ber Warn ?ßu\)i:

Söanb I ©. 274 ».)

(Srautroatyr, fpecte« ber 9iame Seifen: Söanb I ©. 273 1
.)

Wmx'SvtiMev 23anb I: 344 unten. 365. 386. (Der Spante

Stäco»: 23anb I ©. 273p.) — 23anb II unb III: 422 6
.

440 3
. — 33anb II allein: 446*. 2lbbrud) be« Äatert^et«

451. Gtyprianä 33eid)te 452. (£rfd)einen be$ 95anbe$:

ebenba. — 93anb III: 476*. 507.

©riefe au$ ben Bergen: ^fan 348. GrinjerneS 349 ff.

£>fimpia (Bearbeitung be$ $erte$ unb 93efpred)ung ber

Wufff): 414.

BrambÜla 417 f.

©d)nettpfeffer 418 8
. 446 4

. Sßorname be$ gelben erjt 3anotu$,

bann $imotl)eu$: 5U 2 unb 772!

Feuilleton über bie Äunftauäjteriung 1820/21: 424.

(Jfementargeift 427 8
.

ftlof; 344. 391*. 445—519 passim. ©peciett ba$ SBorroort: 447 7
.

(23gf. aud) Banb I ©. 273/78; über ben tarnen Änarr--

panti bafelbft 273f
1
.)

[©driften be* britten 5lbfd)nitt$, 1822:]

et;araftertfrif biefe* 5(bfd)nitt$ 470.

9tfargaretl;a 475 8
. 513 8 (772). 522 8

.

T>ei SBetter* (Jcffenjter 323 8
. 421* (771!).

2Bad)t 316 10
. 520. 523.



XXX Ueberfidjt übet ba$ jnmte £eft

©enefung 323».

ftetnb 522 8
. 523.

[©tanbtge Figuren:]

£>a$ fträufein »on 93[enjon] 349.

Die mtyin 23enjon 349.

Der reifenbe @ntI;u(Tafl 423 f (t>gf. 676 9tote!).

[IV. #offmann$ jjeidjnungen.]

6 93ifber $u bcn Äinbergttäfjrdjen I: 275 f (771!)

II: 290 4
.

Der «Wurr^oföf 386 f.

[V. ©ammerroerfe, mit unb ol)ne ^Beiträge £offmann*.]

ÄarlS 95erfurf)e unb £tnberntJTe 232 f.

3ett«93rü«;en 228/30. 232.

Vornan be$ frreiberrn »on Steten f. unter III.

Dratnaturgtfdje* 2Bod)enblatt 242 *• 282.

©angerfafyrt 259 K 279.

®aben ber TObe 284 2
.

@on&erfation$»2e;cicon 308 4
.

Cornelia 314 2
: 316 11 - 12

. 410 8
. 523 2

.

Safdjenbud; jum geferiigen SBergnügen 315 8
.

ungemeine SOfufitfarifdje Rettung 324 7- 8 (769, 2c!)

Slbenb^ettung 387.

Der literarifdje SO?er£ur 388.

«Penefope 388 f.

$rauentafd)enbud) 412 2
. 523 2

.

3ufd)auer 421 8 - 4
.

Slttgemeine Rettung für SJJujtf 428 7
.

Seterftunben 444*.

9Jfar
1
en$ ©amtnlung romantifdjer ©rjänfungen 449 K

491». 51

1

1
.



£erau$a,eber*23emer!una,en XXXI

[VI. 2Inbere ^crfoncn unb beten 2Ber£e.]

9ttyt)a6ettfdj. — SBerleger unb {Rebacteure bon Sammelmerfen ftnb

Iner nic^t aufgeführt: man fucfje bie Sammelmerle unter V.

5ttterbom 345 2
(771). 351 5

.

93aber 305 4 - 6-11
. 407 f

10 - 11
.

93trnbaum 245. 277 f.

23rentano (f. aud) unter V ©ängerfafyrt unb ©aben ber

SDfifbe) 241 1
. 252 SBorbemerfuna,. Heber gouque 253 f.

258f
8

. 279 2
. (£u bem @d)lu0 feine« »riefet an jpoffmann

@. 256 »g(. 769!) ©eine unb 5lrnim$ Sfyeaterbriefe 254*.

256. @r unb bie genfer 258 2
.

GfyamiJTo (f. aud) unter III ben Vornan be$ $rl;rn. b. SSieren):

237 f. 244 f. 260/62. 299 unten. 317 16
. 332 f.

Gfyejp, Jpermina t>on (f. aud) unter II ben Siebfyaber nad)

bem Sobe): 265.

Gontefla (f. aud) unter II ben 2iebl)aber nad) bem £obe,

unter III ben Vornan be$ $rl)rn. ». SSieren unb unten bei

Jpoumatb): 290 f. 297.

ftattcid) 289 8
.

5y@rpon$ 478.

©ebrtent: in Defiau 302 7
. 3219

. 3n 93erlin 241 2
. 3U* ftatftaff

282». 289 2
. 9?egtfTcur 429 K

©unife, 3ofyanna: 260 2
. 292 6

. 305 4- 6- 7
. 371 1

. 377.

Dörfler f. unter V ©änßerfafyrt.

ftouque 302 8-

«. 412 f. 434. Unbine f. II. 2Utfäd)f. 23»berfaar

280

f

1
. 411. SBearb. ». ©|>af'efpeare--ed)rea,er* £einrid) IV.

f. SDebrient. (SQSegen @ginl;arb unb @mma f. bie Ueber»

ftd)t über ba$ erfie Jpeft.)

©erber, 3oI;ann @f;rtftian: 304*.

©erlad), 4 93rüber: 258 2
.

©oettye: <£pimenibe$ 250

f

6
.

genfer 443

f

8
. (93a.r. Söanb I 6. 273 *.)



XXXII Ueberfid>t über ba* aweite Jpeft

Jperftot* 455.

iptyig (f. öitcf) unter III ben Vornan be$ ftrbrn. t>. 23ieren):

2Biebereintritt in ben Sufhjbtenjt 220. 2lbfd)ieb »on ber

2Serlegerfaufbafyn 222. 5US (Torrector ber erften 93ogen be$

5JJ?urr*.Krei$rer;2BerEe$ 386. SSerliert eine junge Sodjter

456. ©eine 9teubrutfe aui bem gufdjauer 323 8
. (gu »er*

gfeid)en tfi: bie Ueberjtdjt über ba$ erfte ipeft unb fajl

ba$ ganje britte £eft!)

Jporbein (107 2
.) 311 2

. 312 2
.

ipoumalb 290 K 477 8
.

3aT;n 280 4
. 394 8

.

Äauer, Widder unb Wanette: 250*. 405«.

Äolbe 334

\

ßoreff 417. 478 1
(f. aud) 600—617).

ÄralowMp 283». 386 2
.

Äritfeberg, ftrieberife, mit ifjren ©ftern, 2el)rern, ftreunben

unb Äunjrgenoffen: 338 f. 341. 379.

Äunj 250 4
. 319/23 über unb unter bem ©trid). 406 7 - •. (93gf.

bie UeberjTdjt über ba$ erfte £eft.)

Sangbein 385 2
. 386 2

.

Sanjenborf, #elmine, f. jetjt im 3. Jpeft.

Sebejom 242*. 250 f
6
.

Soeben 277 2 - 8
.

«Ware, 3ulie: 313. (©. aud) 633/36. 657 f.)

Sttofbed; 415 f.

sjÄüdner 278.

Def;lenfd)fäger 434.

<l>auf 425«. 488/90. 511 1
. (9Sg[. bie Ueberftdjt über ba* ertfe

CPobbiel$ft>: 93anb I ©. 273f\)

Rudrer f. je^t im 3. Jpeft.

Bamberg 334 »• 503 7
.

9teHjlab 260. 280. (663 81
. 710. 711 f.)



#erau$geber=33emerfun0en XXXIII

©d)tnibt, 3. <!>.: 2Üpenl)ütte 263. fttfd)ermäbd)en 324 5
.

(688. 710. 711 mit 9Me 5.)

©djnubt, 2BttI;etm Subrotg: 369f. 372 f. 375. 378.

©djütye f. unter III Datura.

©djufj, $riebrid>: 361/63.

©cott, 2Bafter: 418 1 - 2
.

©effa: Unfer 23erfel;r 250f
5
.

©fyafefpeare: Jpeinrid) IV. f. £>etm'ent. (©eine (Jommenta*

toren: 770.)

©oben 405 6
.

©ponttni: CHitnpia f. unter III. Satta SRÜff; 443 3
. 455.

©terne 356 f. 360.

£arnon>, $ann»: 403 f.

93aerjt 490 6
. 491».

2Bagner, 2lbofpf;: 260 2
. 292*.

2Beber, «ernfyarb 2tnfefm: 249». 250/51 5
.

Sßeijef 299 3
. 30t 2 - 8

. (771!). 322 (baju 768). 406 9
.

2Bi(b 305 12
.

2Bifman$: 2Beinfenbunß ber Sörüber 396 1
(»gl. 456 unten,

oud) 354 8). Trennung ber 93rüber 445 K

Binder, Sfyerefe aui bem: 292 8
.

2Burm 250/52.

^iegfer 406 7
.

E. #enfel$ $offmann4>orttatt.

Ueber btefed Sitefbifb be* $>t\ttl, ba$ etn^e befannte

Driginafportrait £offmcmn$ »on frember £anb, f. ben

Grrcur* ©. 443 f.

Zweites Hett III





Berlin (HI) 1814—1822

©rfter 3lbfd)nitt,

bi$ juv ©rfranFung im ftrül)jal)r 1818:

Sfyeaterfomponijt 1 unb guter Unterf>attun8$fd)riftftef[er 5

1. S. umstehend aub A. 2. S. umstehend aub B.

14a



A. I&eatertoinpofttiotten:

1. 'Eaffilo', 3moI im Dpmrtjaufe aufgeführt 22. Oft. 1815 — 8. fteBr. 1817,

2. „eine anbete Gompoftrion fürs EBeater" (f. «ßr. 155), soßenbet »nfang 1816,

3. 'Unbine', 14 mal im ©djauftneüjaufe aufgeführt 3. Stug. 1816 — 27. gtuli 1817,

4. '©er SieBBaBer nadj bem 2obe' geplant feit Sommer 1817.

B. ®eflättt>ntffe jur ©dmftftetleret:

1814 an £i&ig (H 214):

Sie tonnen toofij benlen, baß Bis auf Beffere Seiten fb. 6. Bis jum
©rreidjen einer neuen ftapeümeifterfteUe] midj bie lltteraria burdjBelfen

muffen . . .

1815 an Stypel (I 253)

:

So toenig bie juridica onfdjlagen tr-oHen, fo feljr fteigt, toiber mein
@r Warten, mein SRuf in ber Sitteratur . . .

1816 an ben felBen (I 263):

3d) fdjreiBe leinen golbnen Sopf mtffvl ®o roaS mufj man nur

redjt leBljaft füllen unb fld) felBft leine SOufion madjen!

1818 an bie Elje^t} (H 314 *):

©etntfj Ijegen Sie ein ju günftigeS SBorurt^eil für meine SBerfe, baS midj

jtoar ebrt aBer aud) jugleid) Befdjdmt, ba idj Bis jejt, baS 3MIjrd)en
»om golbn'en Sopf tiieUeidjt ausgenommen, nidjts bon
eigentlidjer Söebeutung geliefert

1. Die Berichtigung S. 768 erübrigt »ich nunmehr. [Mai 1912.]



ftranjöftfdje ©trage 28"

128. 21 n flu 113. (25.)

(SRacfj beut Hbbruä* im 'SBären' »ort 1890.)

SBerfin, franjöjTfdje ©trage No 28

äivep treppen i)od)

[@nbe ©ept. ober Anfang Dct. 1814 1
].

$r)euerfter ftreunb!

®anj unbegreiflid) ijt mir 3ftr objttnate* ©tittfdjroeigen,

unb tl)äte e$ mir nidjt 9Kotl), 3fmen »on ber SSeränberung

meiner 2age 9tad)rid)t ju geben — roal)rr)aftig, id) mürbe

mid) faum entfd)(offen fyaben, meinem Wtdjte, erft Sfyren 93rief

JU erwarten, ju entfagen! — ©efyr rotd)tige ©rünbe l)aben

mid) t>eran(aj3t, mieber in ben Suftijbienft ju treten — »or*

(aüftg bin id> im 93ureau be$ 3uftij9ftinifter$2 Unb jugfeid)

im Äammergeridjt angefteflt 2 », roofefbft id> ben ftreunb

£iijig bereits gefunben babe, ber feine Söudjbanbfung »er*

128.

1. Grisebach hat (S. LYIII seiner Einleitung) die Abfassungszeit des

Briefes im wesentlichen richtig festgestellt; wie gewohnlich dürften

aber H's Daten nicht ganz wörtlich zu nehmen sein. Nach dem Tgb.

reiste H. am 24. Sept. von Leipzig ab und kam 26. In Berlin an. Er
stieg dort, wie 1807, ab im 'Goldenen Adler' (Jerusalemer Str. S6/S7,

Eckhaus der Leipziger Str., am DOnbof'schen Platze) bei Mathieu,
den er bekanntlich dann ein Vierteljahr später in den 'Abentheuern

der SylvesterNacht' als seinen „guten Freund" bezeichnet hat Diner

und Thee, die auf der nächsten Seite und I 249 geschildert werden,

fanden Ende Sept. statt ; die neue Wohnung bezogen Hoffmanns am 4. Oct.

2. Diese Meldung ist „verfrüht". H. wurde vielmehr erst Mitte 1815 vor-

übergehend als Expedient im Justizministerium beschäftigt: s. den

64. Brief an Hippel (I 257 unten).

2 a. S. u. S. 769.



220 Söcrttn (III), $ranjöj?fd)e 6tra0e

fauft l)at 3. — Db id) in SSerKn bleiben werbe ober nid)t,

fteljt nod) baljin— erftere* gefd)iel;t, wenn fid) meine Karriere

fo wenbet, wie id) wünfdje unb woju id) Hoffnung I>abe. —
©eftern \)attt id) eine* ber in terrefian teilen SMner*, bie

id) erlebt. — Subwig Ziel ftouque, ftranj Jporn, Gtyamiffo,

23ernf>arbt, ber qjrofefior SIKoretto, ber «Waler 33eitl), £i$ig

unb id), ba* waren bie ^erfonen, bie |Td) bep bem erften

SRefraurateur nad) ber erjlen 2Beife unb auf oerfdjtebene

SGBcife reftaurirten.

2)urd> bie ftantafteftücfe bin id) ^ter ganj befannt

geworben, unb id) fann aud) fagen, merfwürbig, benn

ber Söerganja i(l ein frel)befmnb geworben, ber unter bie

©amen gefahren, wogegen ber «Dtagnetifeur ganj nad) ber

grauen SBunfd) geraden. — Wad) bem £)tner würbe id)

geftern bep einem Zf)a unter bem Sftafymen eine* £)o?tor

©djufj au* SRatljenom eingeführt, unb erfl nadjbem frier

unb gut muffcirt 3», fagte ftouque: ber Äapeflm[eifler]

3. Hitzig begründet das in der S. 212 (Note zu Nr. 126 b) genannten

Chamisso-Biogr. I 353 folgendermaßen: „nun war er [Hitzig] Wittwer
geworden, beladen mit der Sorge für sechs kleine Kinder; dies bewog
ihn zu dem Entschlüsse, seine Handelsgeschäfte, die ihn den ganzen
Tag von seinem Hause entfernt gehalten und ihm also seine

Kinder hatten fremd werden lassen, aufzulösen und in den Staatsdienst

zurückzutreten; ein Vorsatz, den er schon im Herbste 1814 ausführte."

— Chamisso hebt in einem Briefe an L. de la Foye eine andere Er-

wägung hervor (ebenda I 353 f Note: „Hitzig hat dem Buchhandel

entsagt, um einen scharfen Einschnitt in sein Leben auch äußerlich zu

machen und um das nunmehr seinen Kindern gehörige Ver-
mögen aus einem Geschäfte zu ziehen, welches nur allein durch ihn

— den leichtsterblichen Mann — blühte und so blühen konnte, und
hinter ihm, in vormundschaftlicher Verwaltung, in ärger als Nichts

zusammensinken würde. Er ist in seine alte Laufbahn wieder ein-

getreten und vor der Hand Kammergerichts-Assessor hier in

Berlin, wo er auch wohl bleiben wird, wenn er eine definitive Anstellung

erhält." In der That wurde Hitzig noch im selben Jahre zum Criminal-

und Pupillen-Rath ernannt.

3a. Besonders, laut Tagebuch, von den „Sängerinnen Marcus«', deren

Personalien Friedrich Holtze mit grofiem Glück festgestellt und 1910

im Heft XLIH der 'Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins'

S. 3—19 mitgetheilt hat.
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3[of;anne$] £r[et$fer] beftnbet ftcf> unter un$ — unb fyter

tft er! — £>a$ übrige fönnen ©ie <§id) benfen! —
£><»§ Sfffanb tobt* unb begraben* ifr, mifFen ©ie fangfi,

ber ®raf SSrüfyf, ein t;errtid)er, roatyrtyaft nad) unferer

SSJeife getfnnter Stftann, mirb Jjntenbant be$ SfteaterS, unb

btefem ftefjt eine große 9te»oIution bepor, an ber id) W)äl

nef;me, menigftenä mittelbar. —
©obalb ba$ britte 93änbd)en (SattoU fertig ift, bitte id)

um jjufenbung üon 2 bi$ 3 Grrempfaren 5
. ©djreiben ©te

mir, menn ©ie tai 9J?anuf?ript jum Pierten 93änbd>en

brausen, unb: ob ©ie bii Dftern ober mann länger, bie

ficfyten ©tunben eine$ matynftnnigen S0?uftfer$ perfegen

motten? ©te$ 93ud> mirb in einem ein 5Upl)abet fiarfen

33anbe befteben. 6

93ep Syrern SBagner \)<xbt id) 100 93out. 2öein beftedt;

baf? bie 23efteflung nun ceffirt, »erfleht fld) ja mofyl Pon

felbft, id) bitte baf;er nid)t$ ju fenben.

Unfere Slbredjnung fann, menn ©ie ti münfdjen, bi$

Dftern aufgefdjoben bfeiben.

©rü(jen ©ie Sfyre riebe ftrau gjfinna fyerjfidj, fomie

©peper, 9)?arcu$, giegfer, 2Beip

Der 3f>rigfte

Weine 2lbrefl*e ift: 5(n ben Ägf. $r. 9fegierung^atf;

ipoffm. 7

4. seit 22. September 1814. stens" versprochen (S. 224/25);

4a. am 25., einen Tag vor H's An- Hlppeln wird er erst 12. März
kunft: AMZ XVI 754. 1815 geschiokt (I 854 Mitte).

5. Am 1. November schreibt H. an 6. Kunz erklärte sich für im Prinzip

Hippel: nnoch habe ich den einverstanden and zeigte das Buch
dritten Band nioht erhalten" (I im Meficatalog an : s. S. 236 Mitte.

249 unten) ; Fouque" wird der Band 7. Wegen 'Bevierjäger' und 'Kreis-

am 27. December erst fUr „nach- lers Clubb' s. o. S. 211 Kote.
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128a. 5cuciue Ott SUtclpf) ffiagrter.

(Wad) 9Jlei§ner8 «Bbrutt 1898.)

[ittenn&aufen,] 3lm 18t ©ctbr. lt.

3efct arbeite id) an beut ©tntertjefte ber 3al)re*jetten\ unb

biefe erfdninen aldbann gefommelt, mtitt fer>r äfjnlidjed Q3tib'*

ba»cr . . .

äofwann ift ja nun in »erlin, unb i* tjabe grofse Sufi

an feiner Setanntfdjaft gefunben. SDarf id) hoffen, bafs mir

baburd) aud) ju ber ffreube 3t)re$ »efuebe* geholfen wirb? 8

129. 3n £i£tg$ Auftrag an ftouque. (3.)

9Jlit bem (foeben, nod) unter Jpt^tß^ ftirma, erfdjtenenen)

festen £eft ber '3af)re$ etten', einem jmeiten 3lb ug »on

ftouque
1

! Portrait barauS unb jmei StecTfdjen 93üd)ern.

(9iadj «letteS 2t6brud 1848.)

[22. Decetnber 1814.]

ftreunb -Spt^iß ift mit ©efftonen, 2Iuftionen unb aüem

sjftögltdjen, ma$ nur ber Teufel erfunben $u unferer <Pein

unb £lual, fo geplagt, baß er mir e$ auftragen muflte,

3I;nen, #r. SÖaron! ftatt feiner auf ben 95rief »om

21 Sejember b. % ju antworten. 3(1$ treuer ©rpebient

melbe id) allfo:

1) 9tad) langem ©ud)en fanben mir enbfid) ein einzige*

Gryempfar ber 93üfte be$ Äronprinjen in ber '•Por«

$et(anfabrtf, fefyr fauber in 93i$quit geformt ä 50 ttt).

128 a.
gerade mit dieser Fublication seine

Verlegerlaufbahn zu schließen.

Enthält 'Sintram und «eine 2. Vest del. Jügel sculp.

Gefährten'. Hitzig spricht bei 3. Antwort auf Nr. 127a Abs. 2.

Empfang des Ms. in einem Wagners Antwort und seine wei-

schönen Briefe an Fouque seine teren Briefe an Fouque fehlen
hohe Befriedigung darüber aus, bei Kletke.
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#i$ig roar jroeifetöaft, ob ©ie, Jpr. 23aron! ba$

nid)t unbebeutenbe Duantum baran roenben roottten.

@r, fo rote id) beute, fugten »ergeben*, »on £rn.

»on SKodjoro nähere Information einteilen, benn

niemals fanben mir $>vn. ». 9i. ju Jpaufe. 3d> für

meine ^erfon gebe bem Jj>[t$ig] ben 9tat{), bie 93üfte

oI;ne 2Beitere$ ju faufen unb ju fenben; benn bie

93üfte ift ein roafyreä Äunjtroerf unb id) glaube, ©ie,

#r. 93aron, in einiger ©ranbtojütät unb 23erad)tung

be$ fdjn&ben ®ofbe$ <x\i roafyrer SMdjter ju fennen,

roeäfyafb nicht* ju fürd)ten. ($ür Söerner unb 6on=

forten übernähme id) fo etroa* nimmermehr), ©oflte

id) nod) T;eute iprn. ». Sftodjoro fpredjen, fo roalje

id) bie ©ntfdjeibung unb afle Saft unb Vertretung

auf tr)n.

2) ftranj <Pafforo l)at ftd> bep £ifcig gar ntdjt fel;en

raffen, er roeifj ba!;er gar nidjt, roo 35eme(beter

aufjufudjen unb ju ftnben.

3) 5tnbep ermatten ©te, £err 93aron,

a) ben rool;tgeratl)enen Äupferflid; eine* 9Jtanne$,

ben ©ie fennen, unb ber in poeticis »ief erMecf;

lid)ei getfyan.

b) Zitdi <Ptyantafu$, 2 SBänbe.

c) — ftrauenbienft 1
.

d) 3>aT;re$jeiten — 2Btnter, roie ti eben jejt red>t ift,

in biefem 93ud)e jeigt ftd) g(eid) Anfang* roieber

jener rtttertidje unb bid)terifd)e «Wann.

9tad)bem auf biefe SBeife ®ef;örige$ erpebirt, barf id)

felbftftänbiger fprechen, unb ©te, Jperr 93aron, redjt Oerjlid)

unb innig bitten, mid) im treuen 5lnbenfen ju behalten

stein Frauendienst In Tlecks
**"•

Bearbeitung (1818 bei Cotta er-

1. D. h. Ulrich» von Lichten- icbienen).
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unb tmd) mit vtd)t freunblid)en 3tugen anjublitfen, menn

id) einmal in ber 9tennl)aufer Söurg einfpred^en fottte —
ein reifenber yjtüfitant mit allerlei) drängen unb 9JWobten,

baf? fefbft bie Keine 9J?arie bem ©änger unerad)tet feinet

munberftd)en ©eftd)t$ unb Rodi md)t abljolb rcerben foflte.

£>er 3r;ria(lc

93errin £offmann

£). 22t Scjember 1814. aud) £rei$fer genannt

130. 2t n ftouque. (4.)

9J?it einem ©riefe 2Bagner$ an ftouque.

(9tadj bem Original.)

[27. $)ecember 1814.]

2Bie fefyr freut e$ mid), bafj mir jetf fo oft ber Slnlafj

fomt, ju Sfynen, Jperr 93aron! fpred)en ju fönnen! — 3n

ber Slnfage fenbe id) 3fynen ein SBrieflein 1 oon unferm rieben

armen 2(bofpI)! — id) nenne tljn bewarb fo, meif er fo

fc>er(ajTen in trüber Umgebung burd)g Seben fd)feid)t, unb

in jtd) felbfl T;inein jeljrt — 2Benigfren$ l)errfd)t in bem

25riefe an mid) fofd) eine büftre ©ttmmung, wie nod) nie,

unb id) glaube, bafj ber 93rtef an ©ie bem meinigen

äfmlid) fepn wirb. — erfreuen ©ie iljn batb mit fofd)
1

troftenben freunblidjen SBorten, wie ft'e Jjljnen ber fyeitre

lebenbige ©eifr, mit bem ©ie ba$ Seben erfaffen, eingiebt,

id) miß bie weitere Söeforberung übernehmen. 2

©otfte 3I)nen näd)ften$ ein ganj n>unberlid)er 3üng«

ttng, 5(nfefmu$ genannt, oorfommen, ^o empfehle id) tf)n

3I)rer Siebe unb ©üte, aud) bitte id) 3f>ren 95ridP auf ben

2lrd)tt>ariu$ Sinb^orft ju rid)ten, wenn er »ieü*eid)t ar$

130. 2. Fouqud's Trostbrief bei Meisner

1. Unbekannt; 8. S. 222 Note 3. Nr. 11, S. 117/19.
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@toj?geper über bte 33urg 9tennl;aufen wegfliegen foflte; bte

©erpentina tvtrb ftd> it>oI?f cinjufdjmetd^cln it>iffen.

9tttt ipttjtg, 23eitT;, @f;amifTo, (Jonteffa gfaube trf> in

$eit öon einer fyafben ©tunbe ben mit ebfem ©ein ge-

fügten ^otal auf 3r;r 2BoI;f, auf 3^r l)errrtd)e$ Sidjter-

teben an$ufto(5en!

©er 3f;nen innigjt ergebene

93erfin Jpoffmann

T>. 27 £>ecbr: 1814.

2lbenb$ 6 W)r.

131—144. Empfang unb 2ibfenbung pon ©riefen im

Januar unb Februar 1815.

(9Jad) bem Sagebudj;

9Jr. 138 ergänjt nad) Sunjenä Singa&en im 'Sßfiömj' auf 1835 unb 1837.)

131. 93on Dem J?bntg$berger 93epoUmäd)tigten (3):

4. Januar „300 vtti erhalten".

132. 9(n Speyer (3): 14. Januar uttt ber folgenber 9tfr.

133. 31 n i?unj (26) mit Den 'Slbentbeuern ber <5t)loeiter-

Wacht' 1
.

134. 93on ber SHebaction ber 5(üg. üttuf. 3tg.

(Srettfopf & Partei 25): 17. Januar „angenehmer Q3rtcf —
ber lejte «uffaij über {Romberg unb (Jortej

1
ijt eingerueft".

135. $Jon Partei OBreitfopf & Partei 26): 18. Januar

„«rief".

136. 93on £>iet>erid)$: l. Jebruar „Brief".

137. 33 on ©taegemann (1): am felben läge „93rtef".

133. mihi, Hitzig und Contossa bei

1. Nach dem Tgb. für 1815 hat H. sich vorgelesen.

134.
am 1. u. 2. Jan. an dieser Historie

von Spikher und Schlemihl ge-

arbeitet und sie am 6. ..mit Gluck 1. 'Briefe über Tonkunst in Berlin,

beendigt", am 7.—10. abgeschrie- Erster Brief.' in der Nr. vom
ben und am 13. Chamisso-Schle- 11. Jan.

15
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138. 93on Sani (27): l. Jebruar „»rief erholten nebft

bein 9fter>ierjager"; -Runj refüflrt bie ©rjäfjlung, ba fie „fdjroad)

unb namentlid) für bie Jantafiefrütfe ju fchroad)" fei
1
.

139. Um ©taegeuiann (2): *. ftebrnar „©rief burd)

(Sdjulj gefenbet".

1*0. ©on 5ouqu6 (5): 20. Jebrnar „5ßad)ricf)t auö Kenn;

Raufen — ftouqu^ b,at ben ©rief roegen Unbine an 93rüt)l mir

gefo)icft unb bie ©adje getjt nunmehr roirflid) corroärtö."

1*1. 91 n 33 r ü f) l (1): 2*. ftebruar „»rief — nadjutittagä

nebft [ber Stbfchrift beS 'unbinenMerte* 1 unb bem] »rief »on

$ouqu6 an Q3rü£)l abgefd)itft".

1*2. 93 on £unj (28) mit 91ad)fcf)rift »on ftriebrid)

& ottlob 2Be$el: 25. Jebrnar „»rief.

1*3. 9(n Äunj (29): 28. gfebruar oormittagd mit '3ot)anneö

Treidler* ßetyrbrief *.

l**. % a 5ouqu6 (6): am felben Sage „©rief mit ber

<Jrjäf)lung" (»ermutfytid) ber 'Jermate' 1
).

138.

1. Dabei hatte Kunz die 'Blandina'

angenommen! H. bietet den

'Revierjäger' zehn Monate später

mit anderen Erzählungen Rei-

mern an : s. Nr. 153 nebst Note 3.

141.

1. Am 21. „den ganzen Tag" daran

gearbeitet, am 23. „fertig ge-

schrieben".

143.

1. Im Tgb. 1. Februar „Kreislers

Rede"; 26. „Sehr fleißig ge-

arbeitet — Kreislerianum ganz

fertig gemacht." Benutzt sind

zum 'Lehrbrief die an Cotta ge-

sandten, von diesem aber noch

nicht veröffentlichten 'Ahnungen

aus dem Reiche der Töne' : s. 8.

200 Note 11.

144.

H. hatte, wohl noch 1814, der

Redaction des Taschenbuchs

'Urania' für den Jahrgang auf

1816 einen Beitrag versprochen

und schrieb dafür die 'Fermate'.

Am 16. Jan. war die Idee „voll-

kommen ins klare gebracht", am
18. wird die erste Niederschrift

angefangen, am 31. Jan. u. 1. Fe-

bruar fortgesetzt und am 3. be-

endigt; am 7. wird die Rein-

schrift fertig. Am 13. Februar

läßt sich jedoch H. bei einem

Mittagessen von Fouque* be-

stimmen, die Erzählung dessen

'Frauentaschenbuch' zuzuwen-

den. Die Absendung scheint

sich dann bis zum 28. verzögert

zu haben. Die Erzählung er-

schien im Herbst, in dem Jahr-

gangfür 1816. "Wegen der 'Urania'

s. nächste Nr. nebst Note 1.



l. Februar — 6. 9ttärs 1815 227

145. 3In fctc 9*ebaftion be$ $afd)enbud)$ Urania.

(93rotff;au$ 1.)

TO bem 'SCrtu^of.

(SRadj einer Slbfcfirift beS $errn Sari ©eorg oon 9Jiaaffen in SDlündjen.)

[6. gjMra 1815.]

@. #od)&eref;rten Eftebaftion fenbe id) in ber Anlage

meinem 93erfpred)en gemäß eine Grrjäfyüing 1 für bie Urania,

bringenbe 3Menftgefd)äfte gierten mtd) ab bag 9ftanuffript

früher fortjufdncfen, inbeffen glaube id) rool)l, bajj, ba bie

3i>gcrung nur wenige Sage betragt, id) nid)t$ r-erfaümt

!>aben werbe, ©oflte inbeffen e$ bod) fdjon ju fpät fepn,

fo bitte id) nun um gütige fd) feunige Sftücffenbung be$

WanufEriptS 2
. — T>a$ gütige 23erfpred)en, mir 9tüifftd)t$

be$ 93eptrag$ für bie Urania bie üortfyeityafteften 33e-

bingungen einzuräumen, fomie meine augenbficftidjen Sßer*

fyältniffe »eran(affen mid) Gr. £od)t>eref;rte 9tebaftion er*

gebenft ju bitten, mir atgbafb bag Snftitutmäjnge Honorar

145.

1. Am 14. Februar, dem Tage nach

jenem Mittagessen mit Fouquä,

das die 'Urania' um die 'Fermate'

gebracht hatte (s. Note zu vor.

Nr.), faflte H. den Plan zu der

Novelle 'Der Artushof' oder wie

er Im Tgb. stets schreibt, 'Der

Arthushoff. Am 17. fängt er

„mit Glück" die Niederschrift an

und setzt sie am 18. fort; dann

kommt anderes dazwischen (s.

Noten zu 141 und 143), erst am

3. März wird wieder daran „fleißig

gearbeitet". Mit dieser Notiz

schließen leider für immer H's

Tagebuch - Aufzeichnungen , an-

scheinend löschte ihm das

Papier des Schreibkalenders der

Kiinigl. Preuß. Kalender - Depu-

tation zu stark. Es sind dann

nur noch Kammergerichts - Ter-

mine eingetragen.

2. Geschah nicht, die Erzählung

blieb anderthalb Jahre bei der

Kedaction liegen.

15*
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für bie @r äf)rung ßüttgft ju übermalen, unb empfehle mid)

ber ftortbauer be$ mir bezeigten gütigen 2Bof>twoHen$.

£od)ad)tung$t>ott

©iner Jpod^erefyrtfen] Stebaftpon]

SöerKn. ftranjöftfdje ©trage ergebender

No 28. ipoffmann

ben 6t m&n 1815.

146. 2ln ftouque. (7.)

(Stadj fötetfeä 8l6brud* 1848.)

[8. mai 1815.]

«Jftag mein ftreunb £ti?ig mid) be$ unr>erjeil)(td)en ©tifl=

fcfyroetgenS Färber entfdjulbtgen, mag er Sfynen, £err 93aron

!

beffer, al$ id) e$ fetbffc tfmn fann, fagen, mit mid) feit

einiger $tit bie Zeitige Suflij fo feffc mit iljren 2frmen um=

ftammert f;iett, baf? id) ben ©d^reibebaumen nur rühren

tonnte, um ein Urtet ober ein tyvototott ju mad^en; an

fofdje 2Wotria aU ba ft'nb: fdjretben an T;erjgefiebte ftreunbe,

?Wäf;rd)en madjen 1
, compomren, b urf te id) gar nid)t benfen.

— Der 93rief be$ fdjmänjefnben 9?ebafteurg, ber feinen

Hantel roinbgered)t u tragen fdjeint, I;at e$ mir ganj t>er=

leibet, an ben unbebeutenben, fiofyten, nie ju $rüd)ten reifen^

ben geitbrütfyen mit ju arbeiten. 2 2Ber mag $d) auf fo

146.

1. Ob hier schon an die 'Kinder-

Mährchen' gedacht ist, die H.,

Fouque und Contessa im nächsten

Jahre herausgaben?

2. Die 'Zeit-Blüthen, ein Unter-

haltungsblatt für die gebildete

Welt' wurden zu Breslau (bei

Kreuzer und Scholz) seit dem

18. Mai 1814 von dem „Prediger

und Schullehrer" Karl Wun-
8 1 e r wöchentlich zweimal heraus-

gegeben; der Haupt - Mitarbeiter

war der Graf Iioeben (Isidorus

Orientalis). Wunster bemühte

sich seit Ende 1814 um aus-

wärtige Correspondenten
(s. Ztg. f. d. eleg. Welt 1815,

IntBl 1 u. 2, worauf Dr. Houben

mich auf Grund der Vorarbeiten

zu seinem Repertorium ver-

wiesen), und nach der nächsten

Nr. zu urtheilen (S. 2S2 oben,

mit Note 5), hatte er H. durch

Fouque' gebeten, der Correspon-

dent für Berlin zu werden.
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etwa* einfaffen? — £>e$f;afb, weif iit gettbfütfyen eben fo

ganj obffur ft'nb, fd>etnt mir aud) 3fffe$, ma$ barin ge--

ftanben, pro non scripto geachtet werben ju muffen, unb e$

märe offenbar bem unbefannten S^ejenfenten 3 t>icf ju »ief

Grfyre angetf;an, menn man ifm feiner 2fu$fäffe wegen (bte,

in fo fern fie perfön Ctd^c 2Serf;äftniffe betreffen foffen,

mir unt-erftänblid) ft'nb) aud) nur eines einji^en 2Borte$

mürbigen moffte. — Sfflir ft'nb überhaupt, mie gewt§ aud)

Sfynen, Jperr 93aron, bie (iterarifd)en #ef;ben in ber ©eefe

jumiber, ba ffe ben Söfpef nid)t meife, ben ^rofaifdjen ntd)t

poetifd) mad^en, unb nur bem ^ubfifum ein ©d^aufpief

geben. UebrigenS fyafte id) jene in SRebe ftefyenbe ^ejenfton,

bie mid) fefbft f;öd)ft geärgert f;at, fd)on fängft für in ben

tieften 2fbgrunb be$ 9J?eere$ oerfunfen. —
93?ßd)ten @ie, Jperr 93aron! bod) bafb burd) 3f>r Jpter*

fepn mir einige redjt fyeitere ©onnenbficfe in$ Seben merfen,

e$ bebarf berer in ber $f;at! 4 — Uneradjtet 93rüf?f nod)

ntd)t geantwortet bat, ift mir bod> au$ ber beften Dueffe

bie angenehme ^lad)tid)t jugeffoffen, bafj ber Sert ber Dper

nid)t fo wofyf gefaffen, a($ eine burdjgreifenbe ©enfa=

ti on erregt bat 5J?an fann bie f;errfid?e Bearbeitung be$

red)t tn$ 3nnerfte bringenben @ujet$ nidjt genug rühmen.

Cime meine GTompfoft'tion] ju fennen, ift bie 2fuffül;rung

befdjfoffen, unb jwar foff jTe mit affem nötigen 2fufmanbe,

mit neuen ^Deflorationen u. f. w. gegeben werben. — ©f;r-

furd)t$ooff fit ffe id) ber %vau 23aroneffe bie Jpänbe! —
3f;r treufter

23erfin

ben 81 gj?ap 1815.

SofyanneS ÄreiSfer

3. Das Ehepaar Fouque war in der oben herab bebandelt; möglicher-

Nr. 22 des II. Jg's (18. März 1815) weise ist diese gemeint,

in einer Reoension etwas von 4. vgl. den 63. Bf. an Hippel (I 255 f).
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147. 3Jn $ouque. (8.)

Wa$ ÄleHeS Stbbrucf 1848.)

[14. 9Kai 1815.]

3n btefem Sfugenbftrf erftalte id) Sfyren erfreuten

93rief, .Sperr 23aron! unb antworte auf ber ©tette, bamit

nid)t ein feinbferigeg bebrof;rid)e$ SIFtenftüd bajroifdjen trete

unb 2utffd)ub peranfaffe. — @el;r mef;e roürb' e$ mir tfyun,

wenn 3I;re grau ©emafylin in meiner Steigerung ben 2ob--

rebner u mpftiftjiren ein 9Md)tbead)ten tfyrer 3bee fänbe,

aufrichtig gefagt, gingen bamatä, a($ id) bte QJufforberung

erlieft, red)t ftnftcre 2Bofl?enfd)atten burd) mein geben 1
, unb

fo fanb id) jene £er$en2obrebe 2 nur fyödjft täppifd) unb jebeä

@paf?e$ barüber unmertl) ; e$ mar mir beim 2efen, a($ muffe

id) guiferroaffer faufen, ein ©etränf, ba$ mir in ber ©eele

(mef;r nod) im 9J?agen) obt&$! 3n befferer «Stimmung

\)ätf id) Dießeid)t anberS geurtljeift! — <

£>od)\ — habeat

sibi — ik <&ad)t ift porüber! — %d) fyabe jetf $o(genbe$

5U tl)un:

l) 2ttler(ep T)übe, 51otT;jüd)tiger, 23etrüger pp ttegen auf

bem grünen &tfd) unb märten, bajj id) fte einigem

magen prügle unb in$ $üd)tba\\$> fdjitfe — nebenan

Rubrica II, janftfdje Naturen, bte ftd) ftreiten um

fdjnöbeS ©efb, ober gar beteibigt auf einanber ro$=

fahren, meit einer jum anbern fagte: @te ftnb borftig!

unb biefer meinte: £err! — id) glaube gar, @ie nennen

mid) rfyetorifdjer 2Beife (©pnefbodje) ein ©djroein? —

147.
eisten Predigt in Wien' ver-

öffentlicht , in dem das neue
1. S. vor. Nr. mit Note 4. Kirchenlicht als strahlender

2. In der Nr. 29 des II. Jg's (12. April Friedensbote am A 1 1 a r e an-

1815) hatte der damals 20jährige gesungen wird ; die Berliner

Deinhardstein ein Gedicht hatten daraus ansoheinend eine

'An Werner, Nach seiner Altarkerze gemacht.
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worauf jener reprijirte: Äeine$weg$ — nur ober

feutement: @dm?etnigel!

2) 9J?u0 id) ben jwetten Z\)til ber (Giriere be$ Seufefg

t-oflenben, ber jur 9J?id)aelt$mejTe bep Suncfer unb

ipumbfot crfd>cintr ba td) gefonnen bin, näd>ften$ bep

Sietrtd) merftid)e$ t?om Honorar ju t>erfrefien.

3) Grin grofjeä ^aefet Recensenda für bie mujTfafifdje

Leitung bfidt mid) in graüfidjem Umfdjfag red)t ge-

fpenftifd) an, unb [au$] tf)m ertönen bumpfe «Stimmen

:

erföfe — ertofe — erföfe un$ auä bem Fegefeuer, in

bem wir fd;mad)ten! ! ! (id) fyöre bep Ufyben jejtSante'ä

^urgatorio! — eine I;ier pa§rid)e 93emerfung).

4) Jpr. Äunj in Bamberg bat im 9ttef?fatarog angejeigt,

baß jur 9ftid)aeri$meffe oom 93erfa|Ter ber ftantafteft.

in 6". 9tt. erfdjetnen würben:

2eid)te 3 ©tunben eine$ n>aT;nftnnigen 9J?uftfer$, ein

93ud) für Äenner.

3d> muß atffo au$ $>'öfiid)hit wirftid):

2 e t d> t e ©tunben e. w. 9J?.

fd^reiben.

5) Jpabe id) auf fonberbare 2Betfe, ofyne e$ ju motten,

jum jmeiten ipeft ber beutfd)en 2Bef>rbtätter 4
, bie

juft pier erfdjeinen fotfen, einen Sluffaij geliefert: ber

35ep t>on G?(ba in ^artS unb baburd) bte Quäterep

oeranfaßt, bie man jejt mit bem: 9flel;r! 9ttel;r! an

mir übt.

3. S. Nr. 149 (8. 236 Mitte) ; Kletkes

Abdruck corrlglrt den Druck-

fehler des Meßkatalogs und macht

so H'b Scherz gegenstandslos.

4. Erschienen dann, wie Grlsebach

festgestellt, unter dem Titel

'Frelmüthige Blätter für

Deutsche, In Beziehung auf

Krieg, Politik und Staatswlrth-

schaft'. Der erste Jahrgang

(4 Hefte, im 2. Hoffmanns Bei-

trag) kam bei Duncker und Hum-
blot in Berlin noch vor dem
ersten Bande der 'Elixiere des

Teufels 1
(s. die folgende Nummer)

heraus und ist daselbst hinten

ausführlich angezeigt.
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6) 23in id) fel>r fauC!

2Iu$ atfen ©rünben btefeS 93icrtf;unfoßcnö bitte id) @ie,

£err 23aron! e$ mit bem jtötbfütDenmann fo ju mad^en,

bafj er jufrteben tjt, wenn id) il;m monatUd) einen 23eitrag

über irgenb eine Grrfd^einung am 93erfiner £unfH;tmmel

ober fonft Tiefere, mid) aber mit ben poltjeüid^en 9?ad>=

rtdjten pp uerfdjone 5
.
—

gjjit iptijig \)dU id) »erabrebet, nad) ^otäbam ju gefyen,

menn «Sie, £err 93aron! Da ft'nb! — Seiber fann id) nur

fyöd)ften$ einen £ag t»on 93[ertin] abmefenb fe»n, olme förmlid)

Urlaub ju nehmen, roefdjeä id) um fo roeniger tfyun motfte,

alt id) t>hütid)t mid) ba(b beurlaube — pour jamais! 6 —
2BaI)rfd)einKd) fommt (Jfjamiffo unb (Jontejfa mit nad)

^otSbam 7 unb mir können 3tf;nen, Jperr 33aron, einige

(Japitel be$ SKomanS t>on £errn ftreifyerrn öon 93teren oor*

tragen, in benen e$ ganj erfd^retflid) f;ergel)t — CnjamifTo

f)at einen arten 9)?ann mit fiebert ©tid;en ermorbet, unb

id) f;abe juft ben r-erteufelten @riminarproje(j am #affe! 8

5. In der That brechen aber die ter (bei Reclam). Vorher, in den

Berliner Correspondenznachrich- letzten drei Wochen heften,

ten in den 'Zeitblüthen' mit dem zählen Wunster und Gleich alle

Bericht über den April 1815 ab irgend namhaften Mitarbeiter auf,

(in Nr. 53—56, Juli 5. 8. 12. 15). nennen H. jedoch nicht; aus
Anfang 1816 siedelte das Blatt- dessen Mitarbeit ist also
chen dann nach Leipzig über nichts geworden,
und vegetirte dort, hg. v. Wunster 6. nämlich um Kapellmeister zu

und Friedrich Gleich, noch eine werden: s. S. 237 Z. 5.

Weile als Monatsschrift wei- 7. Geschah am 25.: S. 287 unten.

8. Excurs über den „Boman des Freiherrn von Vieren".
Napoleon hatte im Oktober 1806 die Vorlesungen an der Universität

Halle suspendiren lassen. Nur wenige Studenten kehrten nach Ablauf der

Ferien zurück, darunter Varnhagen und Neumann. Beide, am selben

Flur wohnend, wurden im Winter durch die Leetüre von Jean Pauls

'Flegeljahren' angeregt, „die neueste Zeit und deutsche Verhältnisse 11 ge-

meinschaftlich in einem Roman zu behandeln. Varnhagen schrieb das

erste, Neumann das zweite Kapitel und so fort durch mehr als zehn

Kapitel. Den Knoten , der sich dann bildete , löste Fouijue, dem
Varnhagen geschrieben : er schürzte aber sogleich einen neuen. Die beiden

Freunde fuhren nun fort in der Arbeit und brachten im April 1807 das
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SSMe f>erjficf> fefme id) mid), @tc, Jperr 95aron, ju

feJjen! —

23erftn 3. Ä.

fcen 14t gftat; 1815.

Manuskript nach Berlin, wo es vielfach vorgelesen und mit Fouqud's

Hülfe beendet wurde; Bernhard! lieferte als vierter ein Anekdoten-

Kapitel, ein Beitrag von Chamisso, der erst im Herbst aus Frankreich

zurückkehrte, kam zu spät. (Nach Varnhagens 'Denkwürdigkeiten' &c,

Bd. H [1837], S. 145/48. Bd. HI [1838], S. 22. 26; vgl. auch Fouque's

Lebensbeschreibung [1840], S. 284 und den Bericht Hitzigs, des gemein-

samen Freundes der Vier, vom Januar 1825 [in unserem Band IH]

;

alle drei erkennen Neumann die Palme zu.) Auch Hoffmann, der ja

1807 in Berlin mit Bernhardl, Varnhagen und Chamisso verkehrte (I 222.

II 35. 78) wußte um das Unternehmen ; er weist Hippel am 12. December

(I 222) auf den zu erwartenden Künstlerroman hin, der „so ziemlich das,

was in dieser Art jezt da ist, ins Dunkle stellen" werde.

Der erste Theil des Romans erschien erst Ende 1808 unter dem

Titel 'Die Versuche und Hindernisse Karl's'; der zweite Theil blieb in

den Anfängen bei Neumann liegen (vgl. Chamisso's Leben [s. Note zu

Nr. 126b] I 211 unten, 214 oben, 216 unten, 217 Mitte, 224 unten, 226 oben).

Hoffmann hat die Arbeit noch zehn Jahre nach dem Erscheinen, in den

Serapions - Brüdern (I 233 oben) als „eins der witzigsten, geistreichsten

und lebendigsten Bücher" gerühmt, die ihm jemals vorgekommen.

Nachdem nun H. den beim 'Karl' zu kurz gekommenen Chamisso

1814 näher kennen gelernt, ergab sich bald der Plan, ein zweites solches

Werk zu versuchen. Nach H's Tgb. wurde in der Abendgesellschaft am
13. Januar 1815 (s. Note zu Nr. 133) der „Entschluß des Romans en quatre"-

gefaßt; nach dieser Tagebuchstelle, unserem Briefe und Chamisso's Brief

an Hitzig Nr. 151a (S. 242 unten) waren die quatre Hoffmann, Chamisso,

Contessa und Hitzig.

Ueber Anlage, Fortgang und Ausgang der Arbeit hat H. vier Jahre

später Öffentlich mit guter Laune beriohtet (in den Serapions-Brüdern I

231 f, unmittelbar vor der oben genannten Stelle); wir setzen den Passus,

durch Absätze und Sperrungen verdeutlicht, hierher [die Namen sind

nach Maßgabe unserer folgenden Ausführungen eingefügt]

:

Vor einiger Zeit beschlossen vier Freunde, zu denen ich

auch gehörte, einen Roman zu schreiben, zudem ein jeder nach
der Reihe die einzelnen Kapitel liefern sollte.

Der eine [Chamisso] gab als Saamenkorn, aus dem alles

hervorschießen und hervorblühen sollte, den Sturz eines Dach-
deckers vom Thurme herab an, der den Hals blicht. In dem-

selben Augenblick gebährt seine Frau vor Schreck drei Knaben.
Das Schicksal dieser Drillinge, sich in Wuchs, Stellung, Gesicht u. s. w.

völlig gleioh, sollte im Roman verhandelt werden. Ein weiterer

Plan wurde nicht verabredet.
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148. 2ln Suntfer & £umb(ot in 93erfin.

(ftadj bem Original; nur bie Unterfdjrtft bon §.)

[16. Sttat 1815.]

Sajj id) ben Jperren ©untfer & ipumbfot bato ein

9)?anufmpt überfafien f;abe, betittU

„Sie (§(irtre be$ £eufel$, ein Vornan in 2 93änben"

um e$ in ifyrem Verlage erfdjeinen ju raffen, unter ber 33c=

bingung, ba£ fte mir für jeben 93anb, a($ Honorar bie

©umme »on fünf unb jwanjig ©tücf eyriebrid^b'or bejahten,

wie aud), bajj td) biefen 93etrag, für ben erflen 93anb, mit

fünf unb jroaniig ©tücf $riebrid)$b'or bato ridjttg ermatten

fyabt, foldjeä befdjeinige id) hiermit.

95ertin b. 16 *0ca» 1815.

.Jpoffmann.

Der andere [Contessa] fing nun an und ließ im ersten Kapitel

vor dem Einen der Helden des Romans [Georg Haberland] von

einer wandernden Schauspielergesellschaft [im Wirthshause zum
goldenen Bock] ein Stück aufführen, in dem er sehr geschickt

und auf herrliche geniale Weise den ganzen Gang, den die Ge-

schichte wohl nehmen könnte [die Liebe zweier Brüder zu ihrer

Stiefmutter!], angedeutet hatte. Hieran mußten sich nun alle halten

und so wäre jenes Kapitel ein sinnreicher Prolog des Ganzen ge-

worden. •

Statt dessen erschlug der erste [Chamisso] (der Erfinder

des Dachdeckers) im zweiten Kapitel die wichtigste Person, die der

zweite eingeführt [Amadeus Schwendy] , so daß sie wirkungslos

ausschied,

der dritte [Hitzig] schickte die Schauspieler-Gesellschaft nach

Polen
und der vierte [Hoffmann] ließ [wieder im Goldenen Bock]

eine wahnsinnige Hexe mit einem weissagenden Raben auftreten

[vor Haberlands Doppelgänger Deodatus Schwendy] und erregte

Grauen ohne Noth, ohne Beziehung. —
Das Ganze blieb nun liegenl —

Neben Hoffmann hat auch Hitzig über das curiose Gesellschaftsspiel

berichtet (bei Gelegenheit eines Neudrucks der 'Doppeltgänger' im Januar

1825, im Anschluß an seinen Bericht über 'Karls Versuche' &c. — s. Bd. III)

wenn er dort nur Hoffmann, Chamisso und Contessa als die Mitarbeiter

nennt, so hat er sich aus Bescheidenheit übergangen.
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149. 5t n Äunj. (30.)

(9lad) beffen erftem SlBbnttf, im '^ßönir' Bon 1835.)

93erftn bcn 24t grjfjap 1815.

©efdjäjtefter!

@ntnef;mcn «Sie aus bem ganj una,en>öfjnttd)en Format

meinet ©cfyretbeng 1
, bafj trf) fofcf)c^ an fyetftger ©tättc,

nefymttd) auf bcm £amniera,erid)t, »väfyrenb ber ©effton beg

Denkbar ist übrigens, daß Fouque, nachdem er am 25. Mai das bis

dahin Vollendete angehört (s. vor. Note), Lust bekommen hat, als

Fünfter sich zu betheiligen; Chamisso's Briefstelle Nr. 151a läßt sich so

auslegen. Nichts spricht aber dafür, daß er wirklich angefangen hat;

weder er selbst in seiner Lebensbeschreibung noch Hitzig, der es gewiß

nicht verschwiegen hätte, deuten darauf hin. (Daß Goedeke'2 Ihn überall

statt Hitzig als Vierten nennt, beruht wohl auf einem Miß verständniß

unserer Briefstelle ; warum aber § 290 , 1 , 50 [Bd. VI, S. 123] angegeben

wird, von Fouque
1

stamme gerade das zweite und das siebente
Kapitel des Bomans, vermag ich nicht zu erklären.)

Nach Chamisso's Abfahrt am 15. Juli (s. S. 238 Note 5 am Ende)

ward das Unternehmen aufgegeben, aber wie uns Hitzig lehrt, haben sich

zwei von den Beiträgen erhalten. Contessa schrieb im Winter 1817/18

zu seinem prophetischen Theater - Kapitel selber elf weitere (s. Nr. 178 a

mit Note 1), und Hoffmann suchte noch 1821 sein Hexen- und Baben-

Kapitel hervor, um eine 'Doppeltgänger' - Colportagegeschichte daranzu-

knüpfen (s. Biedenfelds Brief an ihn vom 14. Juli dieses Jahres und
unsere Noten dazu); ihre Beiträge zum Boman liegen uns also vor in

den Anfangskapiteln dieser Schriften, die in der That genau mit H's In-

haltsangaben übereinstimmen. Chamisso's Anthell kennen wir nur aus

den drei Briefstellen hier, Nr. 151a und 156b; Hitzig mag 1823 sein

polnisches Capitel zu der farbigen Schilderung des Warschauer Straßen-,

Gesellschafts- und Theaterlebens benutzt haben, die wohl die best-

geschriebene Partie seiner Hoffmannbiographie ist (s. Bd. III).

(Vielleicht hat Hoffmann in seinem Koferat nur aus Courtoisie gegen

die Genossen den eigenen Antheil an den Schluß gestellt; wie es

scheint, schloß sein Beitrag sich unmittelbar an Contessa' s Kapitel an

[„kaum verläßt die ComOdiantenbande den vertrakten [Goldenen] Bock,

als die kluge Frau einkehrt mit dem Kaben" heißt es in den 'Doppelt-

gängern'] ; und „der alte Amadeus Schwendy", den Chamisso dann „er-

schlug 11

, Ist anscheinend nicht von Contessa, sondern erst von „Amadeas"
Hoffmann eingeführt [8. S. 248, Note 8]. Indessen läßt sich natürlich

sicheres über alle vier Beiträge nicht ausmachen.)

149.

1. „Dj Folio, auf Kanzlei-Papier." (Kunz.)
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@riminat©enat$, bem ^räftbenten $ur ©ette »erfafie! — Grin

%ltcnflog tterbirgt ober maSftrt t-ietmefyr bic erottfd)e Arbeit! —
£)en werten Zl)di ber @afiot$ l)abe icf) in .Spänben, unb

fomit ift nun ba$ ganje SBerHein gefd)rofTen unb gebrückt.

— .Sparte id) gemugt, bag ber £f;etr fo uttt-ertjärtnigmägig

ftarf werben würbe, fo \)!xttz id) bie 23ranbina, ar$ mein

fd)mäd)freg ^robuft, nid)t eingefdjoben, fonbern flatt beffen

ein für^ereS ©tütf geriefert; bagegen fann, mie id) graube,

bie mufifarifd)e SGBctt mit &rei*[er'£ 2el)rbrief jufrieben fepn.

3ejt, ttyeuerfter ^reunb, bitte id) ©ie, mir gütigfr

bie 93ered)nung unb eventualiter ba$, ma$ id) t>ietfeid)t

nod) gut f;abe, ju fenben, ba id) be$ ©efbe^ bebürftig bin.

2Ba$ bie „rid)ten ©tunben" betrifft, bie im «Weg*

fatafog af$ teid)te ©tunben angezeigt ft'nb, fo fßnnte id)

3Tmen U$ ?0?anuffript bi$ @nbe 3utiu$ fd)itfen; e$

mürben ungefähr 25 93ogen orbinairen £)rucf$ fein, unb

id) »erränge für bag 9J?anuffript 30 ftrtebridjSb'or, metd^e

mir nad) Ablieferung be$ 9J?anuffripte$ gejagt merben

müßten, ©rffären ©ie ©td), 2iebfter! ob 3fmen tiefe 93e=

bingungen red)t ft'nb
2
. — $ür bie (5Krtere be$ teufet«, bie

ju ?0?id)aeli$ fommen, fyabe id) »on Sünder unb #umbfot

80 ftriebrtd^b'or 3 erfyaften, — baar in btanfem ©orbe!

— Der fftebafteur ber Urania jafyrt mir pr. £>rutfbogen

4 ftriebrid^b'or, unb au$ attem 4 biefen mögen ©te,

£I;euerfter! abnehmen, bag id) mid) gegen ©ie al$ arter

Amicus bittig ftnben raffe! — ©o »ief »on fatarem riterarifd)=

merfantitifd)em 2Befen! —
©in groger £erd) tft burd) einen ©enieftreid) be$

rufft'fd)en ÄaiferS t-on mir gegangen! ©er fyat netymtid)

2. Kunz war anscheinend einver- Widerspruch zur vorigen Nnm-
s tan den, denn ex mahnt H. mer, am 18. Juli Hippeln au

Anfang 1818 um das Buch: s. (I 258 Z. 11 v. u.).

Nr. 179 Anfang. 4. Beide Drucke allen

3. Die selbe Summe giebt H., Im





£5ev graue 9ttann

au$ "tyettv ©d)femtf>f$ nuinberfamet ©efcfytcfyte' t>on @l)amtfFo

für j?unj gejeicfyttet.

SBont ©mtfänger ber 9teba!tion be? 'SSfjönir/ gelteren, bie fie am 14. Oftober 1835 in

einem ©teinbruet ber 2itf)ograpt)ifcf)en Sluftalt Xonborf ju ftranffurt am SKaiit

»eröffentlia^te; banadf) rjier. — Sann an bte 3fr. »robfjaa'i^e »udjtjanblung

iu Stuttgart »erfauft (btefe liefe 1839 ooh bem Süffelborfer flutferftedjer 91 u g u ft #off •

mann aus SlBerfelb [1810/72] eine böllig uncf)arafteriftiftf)e 3tabtrung banact) fierftellen).

B+> $ie ©tflemib>8eitfnunß fürfctfcifl. auf Die in 9lote5 saeimal »erwiefen

WirD, öefinDet ficti weiter unten, bei ©. 261. (Ue&er eine britle Scf)(emib>

ßeicfjnung, für g-ouque, f. beffen Erinnerungen in 23b. III.)
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ben tyofen Me Grrfyattung if;rer Nationalität jugefagt. Sie

3ufiijücrfafTung im ©roftyerjogtum ^ofen bfeibt bafyer

potnifd), unb bic mir ugebad)te (ürfyre, Dberfanbe$gerid)t$=

Sireftor in ^ofen ju werben, bfeibt in suspenso, roeäfyafb

td> jejt nod) aße Jage Äapeßmeifter werben fann. Ad

vocem Äapeßmeifter — faßt mir ein, ba0 unfer ©raf

93rül;f gar fein unebner Sfflann, unb juweifen gar ein fabu=

föfer @d)nörhrtant tfl ! — 3d> fomme juweilen, unb in

biefer $tit fogar oft mit ifym jufammen, wegen ber

Unbine, bie man al$> Jpaupt* unb @taat$£)per mit

neuen Dekorationen, 9flafd)inen (»om 2frdn'teEten ©d)infef

finnig georbnet).unb Treibern im großen Opemfyaufe

fünftigen £erbft geben wirb 4
. 2Boßen @ie mid) nid)t bann

in 23ertin befudjen? — @ie finben mid) nod) in einer

ffeinen, aber netten SÖofmung unb fönnen bep mir einen

fcl>r guten Gtyambertin trinfen! — 3fi ba$ 2Better fyetfj, fo

liefert ©iannorofi (?i$punfd), unb 93arina^Äanafier Bonnen

@ie aud) raud^en! — Sauter gute Dinge!

borgen früf; gel)e id) nad) ^otäbam, um mit unferm

berrfid)en $ouque einen ganzen Sag in fyeßer ^oefte ju u=

bringen unb jmar im ©arten beä @d)fofFe$ am Seifigen

©ee! — GtyamiJTo (©d)(emtf;0 gefyt mit mir; bafb jiefyt er

bie @iebenmeifen@tiefe[ an unb fdjreitet nad> bem NorbpoL

— 3n ber $I;at madjt er bie Grrpebition mit, bie unter

Äoijebue'S 2(nfüf;rung (ättefter ©ol;n be$ Äomöbienfd^reiberä)

oon Ärufenfiern nadj bem ^of im 3uniu$ abgefertigt

wirb pp 5

4. Ward dann bekanntlich eist Alexanders I., Graf Nikolai Petro-

Sommer nächsten Jahres im witschRum j a nzow(1754—1826)
Schauspiel hause aufgeführt. hatte, nachdem 1812 seine fran-

5. Vgl. die beigeklebte Zeich- zosenfreundliche Politik griind-

nung, die H. in einer Kammer- lieh gescheitert und er selber auf

gerichtssltzung für Hitzig auf Steins gewaltige Denkschrift hin

einen Aktendeckel hinwarf. entlassen worden war (Lehmann,

Der unfähige und eitle Kanzler Stein III 200 f), nach einer an-
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Sag @ie balb fdjreiben werben, t-erftetyt ffd) r-on fefbfl;

mir fyaben ja ein ©efd)äft abjumadjen, ba$ Feinen ^uf*

fd>ub reibet, unb nebenher befommt man atferrep ju l)ören.

95el;aften «Sie mid) rieb, Sfyeuerfrer! »erjeifyen @te ba$

9tf;apfobifd)e meinet 95rief$ bem ttmjtanb, bafj id) auf ben

Vortrag T;ord)en, aud) roof>r meine Meinung fagen muß.

2Bie immer unt-eränbert

ber 3l;rigite.

150. Sin ftouque. (9.)

9Rit einem 93riefe 33ritf;($ an ftouque.

Wa% tlet!e§ 3t6bntrf 1848.)

23errin ben 29 t gftap 1815.

5lm ©onnabenb 1 (affo einen Sag. $u fpät) fdurfte mir

deren Bethätigung gesucht und

auf eigene Kosten die kleine

Brigg 'Rurik' (Zweimaster von

180 Tonnen) ausgerüstet für eine

Entdeckungsreise in die B eri n g-

straße und den Stillen Oce-
an. Die beiden Hauptziele der

Expedition waren 1) die Nord-
küste Amerikas (am Eismeer),

2) die Torres-Straße (zwi-

schen Australien und Neu-Gui-

nea): s. Ch'sLebenII19 oben, vgl.

auch Ch's Werke [1836] I 137/39.

Die Auswahl der (32) Theil-

nehmer hatte Bumjanzow an-

scheinend Kotzebues Schwager,

dem Marinecapitain von Krusen-

stern zu Reval, überlassen; zum
Anführer war, wie H. oben an-

gibt, Kotzebues Sohn Otto, russi-

scher Marinelieutenant, bestimmt.

Hitzig bat nun den Staatsrath v.

Eotzebue, Chamisso dem
Schwager für die Expedition als

begleitenden „Naturforscher"

(Zoologen und Botaniker,
vgl. H's Zeichnung) zu empfehlen.

Es geschah , und Erusenstern

engagirte Chamisso s. d. Eeval

12. Juni 1815.

Chamisso mußte nunmehr die

Mitarbeit an dem Boman ab-

brechen, wenn Ihn der Gedanke
daran auch auf der Reise be-

gleitete (s. seine Briefe an Hitzig

Nr. 151a und 156 b); er hinter-

ließ dafür Hoflfmann als „Ver-

mächtniß" die Idee zu einer

botanischen Novelle, die dieser

Anfang 1818 in Angriff nahm
(s. Nr. 178).

Chamisso fuhr am 15. Juli

1815 mit der ordinairen Post von

Berlin ab, am 24. mit dem
Facketboot aus Kiel, und am
17. August mit der Brigg 'Kurik'

aus Kopenhagen.

(Ch's "Werke 1 1—19. Weiteres

s. Nr. 151a mit Note 7.)

150.

1. 27. Mai. Kletke bringt in den

'Briefen an Fouquö' S. 40/43 einen

ausführlichen Brief Brühls an-

geblich von diesem Tage, in dem
aber mit keinem Wort von der

'Undine' die Bede ist.
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23rü!)( beiltegenben 23rief an Sic, Jperr 23aron! ben id) ju

offnen mir bie Grrlaubnif? naf;m, meil bic Unbine ganj unb

gar juft unferc gemeinfdjaftltd^e ©ad)e tft unb mir jebe

Grrftärung »on Bäten bcr SfyeaterSireftton ju miffcn

nötl;ig ift. — 3ejt Ijaben wir e$ fdjriftfid), bafj Unbine

mit allem nötigen 2lufmanbe unb ftleifj im anfange fünf;

tigen 2Btnter$ gegeben roirb. — Qttvaü Eomifd) fommt

e$ mir oor, baf? 93rüf;( mid) für einen angefyenben ©tlet-

tanten ju nehmen fdjeint unb fcorjüglid) mir bie Äenntnifj

be$ (?ffe£t$ t\id)t jutraut! — Saffen @ie @id), .Sperr 23aron!

baburd) nid)t anfedjten, ma$ er über meine (Jompofttion

fagt. Dfme cinbifbifcfj $u fepn, gfaube id) gerabe ben

Jon, bie ftarbe be$ ©ebtdjtä getroffen ju fyaben, unb

ftnbe nur barin, bafj 95rüf;f, ali id) bei) tl;m fptelte, immer

herausgreifen wollte, mann Unbine felbft ftd) r-ernefmten

lief?, bie Urfadje, baß e$ ipm entgangen ifl, rote bie tyavttyt

ber Unbine l;öd)fi einfad) unb fantabel gehalten ifl. — @r*

innern @ie ffd) nod) be$: borgen fo l;efi!
2 — £>od) habeat

sibi! — bie Oper roirb gegeben, unb id) oermutfye fogar,

baf? 93rüf;( nad) ber erften ^robe mit gehörigen ©angern

feine Meinung änbern roirb. — ©Ott gebe, bafj man un$

»erfreut! — 3dj roerbe fudjen ©djinfeln für bie <§ad)t ju

geroinnen, 9tü<fftd)t$ be$ DrbnenS ber 9)?afd)inen u. f. ro.

Uebrtgen* ftnbe id) fo mie £ifjig, ba0 23rüf;l$ 93rief öief

ißorte, aber menig 3been, c-orjügfid) tiefer eingreifenbe,

enthält. — @be'n fallt mir ein, bafj ber neu geraufte Slnjug

be$ Äönigä »on Neapel ben Jjntenbanten aud> merfltd)

jerfireute unb abjog oom ftfügel! — 9tein! e$ tl;ut a(le$

ntrf)t$! — feine 93erettroifligfeif, ba$ ?Reue unb Ungeroöfyn*

lidje auf bie 33üf;ne ju bringen, mad)t alles gut unb id)

2. II. Akt 4. Sc. (Pfeiffer 181 f); eins 1812 (S. 97) und noch 1. Mal
der ersten von H. componlrten 1822 als Lieblingsstück hervor-

Stiicke, das er schon 30. Nov. hebt.
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fann aud) nid)t einen Moment auf ben 3ntenbanten iürnen,

werbe »iermefyr midf> bereit ftnben raffen, nad) ber erften

<l)robe feine gutgemeinten 2Binfe $u benu^en. —
Wöge 3(men, £err 93aron! bief ©d)öne$-unb 2(nge*

net;me$ auf Sfyrer Steife begegnen. Söetyaften ©ie in gütigem

Stnbenfen

3f;ren

freister
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150 a. SSretttcttto Ott 91 r tum.

(SRad) SRemljoIb ©teigä SluSjug 1894.)

[»erlitt, 29. Juli 1815.]

. . . 3d) t)«be tjier
1

Die 93efamttfd)aft tti ©djcmfpielerä

©eoriettt 2
gettirtcbt, er ijt eittä ber uttfjerorbetttlicfjften Xalettte,

150 a.

1. Brentano war etwa gleichzeitig

mit H. nach Berlin gekommen
und lebte hier vier Jahre, bis

zum Herbst 1818, dann noch

einmal vorübergehend Januar

bis Mai 1819. Wenn der Leser

seine Briefe (Frankfurt 1855 in

zwei Bänden) zur Hand hat,

bitten wir dort in der biographi-

schen Einleitung (1 S. 66 unten

— 69 oben) die Schilderung seines

damaligen Auftretens zu lesen

:

wie er „aus lauter Verlegenheit"

„durch das Fenster ins Haus" zu

springen pflegte, wie er Jeden
witzigen, treffenden Gedanken,

80 wie er ihn durchzuckte, aus-

sprechen" mußte, wie er „dem
tiefsten Ernst" oft „eine spöt-

tische Anspielung" auf dem Fufie

folgen ließ und auch sonst, durch

seine Kyniker-Kleidung und an-

deres, den duldsamsten Menschen

schwer erträglich war. So er-

klärt sich manches folgende.

2. War Ostern 1815 nach Berlin ge-

kommen und wohnte zuerst, wie

wir aus der beigeklebten Zeich-

nung H's ersehen, dem Schauspiel-

hause gegenüber, in dem großen

Hause des Geheimen Ober-Bau-

raths Martin Friedrich von
Alten (so schreiben H. [zweimal

auf der Zeichnung], Fouq.uö [s. u.,

22. Mai 1820] und Hitzig [im 'Ge-

lehrten Berlin i. J. 1825'] den Na-

men ; die Adreßbücher haben van
Alten. Personalien s. Register).

Dieses Eckhaus, in dem auch

H. die letzten sieben Jahre seines

Lebens wohnte, führte an der

Taubenstraße (hier Altens und H's

Eingang) die Nr. 31, an der Char-

lottenstraße (hier Devrients Ein-

gang) die Nrn. 38 u. 39 (jetzt Nr. 56)

.

Das zweite Geschoß, in dem H.

wohnte, war das oberste, und recht

niedrig. Erst Altens Enkel er-

höhte es 1846/47; auch beseitigte

er den Taubenstraßen-Eingang.—
Der jetzige dritte Stook stammt

aus noch späterer Zeit.

16
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bie id) renne; auch, in feinem SEBefcn nichts »om tfomöbianten,

nur f)Ot er fleh, leifcer bem Irunf incurobet ergeben, roaä er felbft

bemeint, im ©efdjmarf ber Slbenbbegeifterungen beä (Steffen^. . .

.

151. 2ln ftouque. (10.)

(ftadj ftletfeä 2Ibbrutf 1848.)

[16. Sluguft 1815.]

Sa ©te, Jperr 93aron! aud> fett Tanger ^ctt ein ber

Räubere» 33eflifiener ftnb, fo rotfi irf> e$ aud) gern offen ge=

fielen, bafj id) bergfeidjen treibe unb eben jejt mir roieber

einen artigen Jpejrenfreig gebogen fyabe, in bent bir-erfe ab*

fonber(id)e SBefen rounberbare fpuffjafte ©prünge unb

£änje »erführen. — Unter anberm roerbe id) aud> jejt

tugenbfyaft, b. F>. id) »ergejTe fein 2Serfpred)en unb e$ erfolgt

bafyer roirffid) anfiegenb bie £>ut>erture be$ £)on 3uan für

20 ©inger, bon benen deiner fehlen barf. —
95rür>f t;at mir über Hnbtne nodjmafS fef^r freunbrid)

gefcr)rieben, ftrf» meinen üftatf; bei ber ©jenerie erbeten, unb

mid) jugleid) aufgeforbert, in bem (aüfjerft fletfen unb

langmeiCigen) bramaturgifdjen Statt 1 bie muftfafifdje «Partie

ju übernehmen. 93ießeid)t geringt ti mir, ba id) roeber

^Profeffor nod) ©oftor bin, ttmaü 2eben tyineinjubringen,

roenn mir ber Zimmer biet 2aune unb 21tf>em fdjenft! 2 —
151. Bobert in dem Briefe an Tieck

1. 'Dramaturgisches Wochen- d - d- Berlin 30. März 1816 [Holtei

blatt in nächster Beziehung auf m 142 Gi Horn war danach

die königlichen Schauspiele zu „wohl weniger gefährUoh, ob-

Berlin.' Erschien in der Maurer- gleich vielleicht noch lang-

schen Buchhdlg. 8. Juli 1815 bis weiUger" als der „Erz-Schul-

28. Juni 1817, hg. von Brühls meister" Levezow.

Lehrer, dem Gymnasialpro- 2. H. schreibt am 30. Aug. 1816

fessor Dr. Konrad Levezow, und im 66. Bf. an Hippel (I 262),

gröfitentheils verfaßt von ihm er nehme keinen Antheil daran,

und dem Gymnasiallehrer a. D. veröffentlichte aber im nächsten

Dr. Franz Horn. (Beide sind Halbjahr dort die 'Kunstver-

vortrefflich charakterisirt von wandten' : s. Nr. 168 mit Note 5.
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9tun tfl e$ enbUd) unter <5äno,ern unb ©cfyaufptefern

befannt roorben, baj? ein <jro§e$ ^radjtftücf emanirt oon

un$, unb fte flogen rote geroöfmfid) bie Äöpfe pfammen.

•ftad^er fäfyrt ba$ 95o£f auäeinanber in jroei ^artfyien,

bie, roefdje feine Sofien f>aben, fd)impfen, bie anbern

toben! —
£eute frür) ein Ur)r ift bie 93etl;mann an einer jpirn*

entjünbuna, geworben.

SSBegen ber llnbine£5eforationen jiet)e id) ©d)in£et inä

3ntereffe; ooraÜQtid) fof( er mir ein r)errlid)e$ äd)t 3 Qotyu

fd)ti ©rabmal;! bauen.

®ütt mit Sfmen, rieber iperr 33aron! 9tur red)t tüd)=

tige ©efunbfyett unb froren fcbenbtgcn 9J?utf> red)t im

innigsten ©emütl).

©er Styrigfre

£offmann
93erHn

ben 16 2lug. 1815.

l&ia. St) ainiff o oon ber ©eltreife aui an Sifcig.

(SRad) bem »bbrucf beS (SmpfängerS 1889.)

33or qjltjmoutt), 27. ©eptember 1815.

. . . ftoitflue nimmt bod) nod) Slntbeil an mir, »erlangt er

noa> meinen »riefen, fo fott* er in jebem, roo er audj nidjt ge?

nannt tfl, meinen tjerjlidjften Äänbebrntf fütjlen. — 3t>m, bem

.Renige ber ©djnnrrpfeifer 1
, meinem befteßten ©teöc-ertreter bei

Dir <56e
2
, nnt> Gonteffa unt» £>ir felbft empfehle id) nod) fdjeibenD

ju meiner Erinnerung ben lob be8 alten Äerrn 3lmabeuS

8. Im Druck ein ädjt berrtidjeS (wiederholt Bd. III) damals „nur

für den engsten Kreis seines alten

1^1 3. Freundes" und war „von einer

1. und 2. = Hoffmann? Dieser lebte Gemüthllchkeit, daß die Kinder
nach Hitzig« eigenem Bericht Hitzig's sloh des neu ange-

16*
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©djroenbq ju rächen 8 unb feinen ©obn bei Sbuarbö [Rotte
4

redjt

gebeiben ju loffen. — Xbut mir bo$ ju Siebe. — &offmann

mu§ tod) manches* auä nieinen »riefen heranötjorcn, wobei er

ganj eigentlich, jugegen mar, wie bie Xinte flog, ©o »itt idj

ihm »och, ba er bod} Ccö ©dtrocttc-t)'* ilcb annehmen roill, ein

Okgenftücf ju feinem mäbrcbenbaften ©qmpoflon 5 an bie ftanb

geben. 35ie ©cene nämlid) ber »Orienten 5Had)t, wo 5ötenfd)en

ganj friße, ganj ftille logen unb aä) nidjt tranfen, roäbrenb

Xifdje, ©tüble, ©tiefet u. f. n>. ben gemaltigften 2ärm oerfübrten

unb unruhig auf ibre eigene ftanb burdj bie Gajnte bin unb

ber tanjten, nad) ber SRufi? unb bem Zact, ber oben auf bem

aßerbedfe geblafen unb gefd)lagen warb. — 2Ba§ ein erbdrmlid)

Sßieb ber feefronfe 2Renfd) ift, mag bir ftolgenbeö beroäbren.

Unfer guter <?fdjfd)Olfc roarb roieberbolt jur &ülfe bti 93er;

munbeten 6 gerufen, gebolt, commonbirt, unb od)! er lag ftitte

unb regungßloö, mbig weiter für fid) fortrefcenb — id) botte

fdjon jur 3eit oßeö »on mir gegeben, roaö in meiner 3ttad)t

mor, unb laufdjte ganj getrbftet bem eigenmächtigen Sonje

meiner ©tiefein ju.
7 —

kommenen Freundes ihres Vaters

nicht genug erfreuen konnten"

;

er „mahlte ihnen zumWeihnachts-

Ahend mit der größten Sorgfalt

die Burg Ringstqtten, bau'te sie

ihnen auf und erleuchtete sie

prachtvoll von innen; für sie

schrieb er ferner [wie Chamisso

1813 den 'Schlemihl'] die Märchen

Kußknacker und Mäusekönig, in

denen sie , zu ihrer höchsten

Freude, unter ihren Kamen er-

schienen, und das fremde Kind".

— Möglich ist aber auch die

Deutung auf Fouque.

3. in dem „Roman des Freiherrn

von Vieren"; wie wir Kr. 147

(S. 232 letzte Z.) sahen, hatte H.

den Criminalproceß zu dichten.

In Kr. 156 b scheint Chamisso

freilich die freundlichere Mög-

lichkeit in Betracht zu ziehen,

daß Amadeus wieder lebendig

wird. In der That billigten die

'Confabulanten' (wie Ch. sie ge-

legentlich nennt) den Mord nicht

;

in H's 'Doppeltgängern' bleibt

Amadeus am Leben, bei Contessa

fehlt er überhaupt. Dagegen

ist H. der Aufforderung nachge-

kommen, den Sohn „recht ge-

deihen zu lassen"; er läßt ihn

nichts geringeres als regierender

Fürst werden.

4. Unverständlich.

5. Welches?

6. In der Kacht vom 25. auf den

26. war ein Matrose bei einem

Sturm verletzt.

7. Die Scene spielte sich beim

Leuchtthurm von Eddystone ab

;

unsere Briefstelle ist verarbeitet

in Ch's Werken I 45. Erst am
4. Okt. konnte der 'Burik' die
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152. „Einige ©teüen" aui einem 23rtefe

an ßunj-. (31.)

(SRadj bef?en SluSjug u. j. beut erfien »tuet, im 'Sßbönij' bon 1835.)

9to»ember 1815.

£>a|3 3l)r ben SEBaUenftein unb ©ie ben ftriebränber

gegeben 1
, erfuhr id) fdjon ad)t Sage »or Grmpfang Sero

geehrten 93crirf>ti de dato 20 Octobris. 3fd) l)abe ©ie im

©eifle gefefyen, ba id) ja früher an ben fd)önen Sagen in

^ranjuej, menn aleid) nur alt ©tatijt, auf Syrern gtmmer

ober im fdjönen 93ud) öfter mit agirt, inbem id) £)enen=

fefben beim SKectttren ber 2Borte mit £>ero ftatt(id)er ©e=

ffamation: „SDtar bleibe betj mir" pp, öftere meine ©djulter,

bie mid) nod) fü(j fdjmerjt, ali 9ivil)epla1$ für Sero redeten

2(rm gefieben. —
„(5$ gibt im «JÄenfdjenteben SHugenbfitfe" unb „©djneK

fertig ift bie Sugenb mit bem 2Bort", mit ^feefd Organ

gefprod>en 2
, ffingt nod; jur ©tunbe in meinen Dfcren roieber

unb waren ©ie mit mir nid)t immer

ber Meinung, ba|j fefbffc Sfflanb im SEBattenjtein bod>

eigentfid; nur einen abgefejten fönigf. preußtfdjen Äammer=

gerid)t$^räfibenten repräfentirte? — — — — ©o raffe

ityi mir übrigens gefatten. (Einmal entfdjufbigt ber gute

^merf ba$ Unternehmen, ba$ anbere Wal \>ie 2BaI;f bei

©tütf$. 2Ba$ roirb ei Sfynen aber aud) für 9J?üfye

gefoftet f;aben, ben Ferren unb ©amen begreiffid) ju

mad)en, baß #errn Don ©dritter
1
*) SSerfe etroai roenigeä

englische Küste verlassen. Woi- llcherBühne zur Feier der VOlker-

teres s. Nr. 156 h mit Note. sohlacht hei Leipzig aufgeführt,

152.

und die Einnahme zu wohl-

thätigen Zwecken verwendet. 11

(Kunz.) Den Max spielte (nach

„Wallenstein's Tod ward von Lelst, S. 202) der junge Dr. jur.

einer Gesellschaft Dilettanten am Birnbaum (s. Nr. 166 u. Register).

17ten October 1815 auf öffent- 2. 8. oben S. 127, Note zu Nr. 96.
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Stöberet fepen, afö iperrn t>on Äotjebue
1

* fdjmierige tyrofa!

unb n>ie roirb man ffd) angefaßt T;aben, bie Samben (biefe

Untere mit einem furjen unb rangen $ug) ftein u friegen!

©o ein T;aarbufd)iger 2iebf>abertbeater©eferr

meint bie 2Betßf>ett mit 2öffeftt gefreffen, unb, wenn er

brüttenb Ijerumfätyrt unb erfferfridje ©eftdjter fdjneibet,

SBunber mag getfyan $u fyaben, ferbft menn ibm ju einem

SRebner aud) weiter nid)t$ feMte ali ba$ ^dpfdjen im

£alfe. £>a$ gentrt ilm unb bat 93ettern= unb 93afen*

tyubfifum eben fo roenig, al$ ber 9tafenport)p einen 2fnbern

pp ©rauben ©ie mir tbeuerjter ftreunb,

bog aW 3tyr @ntl;ufta$mu$, au" 3I;re Siebe jur Äunfr, atP

3tyr ©treben, bie Seute für etroa* 23effere$ ju befefyren,

rein nu^toS ijt, fle obflinat in ifyrer «SKtfere beharren pp

Srum, Siebter, ba$ nid)t mieber ttju'! — Sie

Pfarrer, £ommerjienrätl)e, ftäfynrtdje, ©efretär* unb

ipufarenmajorS 8 raffen ftd) iit Seute nun einmar burd>au$

3. Schiller dlohtete Im Sommer 1796 einen „Dialog mit Shakespeare" (so

in dem Brief an Goethe vom 31. Juli, hei Goethe Nr. 199 [II 164], bei

Jonas Nr. 1075 ["V 44]) als Schluß der 'Xenlen' , die bekanntlich im

Herbst des Jahres im Musen-Almanach für 1797 erschienen. Der Dialog

umfaßt (nach Boas' Zählung) die Nrn. 390—412 der 'Xenien' (S. 296

bis 302 de» MA) und ist mit geringfügigen Aenderungen von Schiller

wieder abgedruckt unter dem Titel 'Shakespears Schatten' im I. Tbl.

seiner 'Gedichte' (Leipzig, Crusius, 1800) S. 275/78. Die Tragödie
wird darin wundervoll dem bürgerlichen Schauspiel gegenüber-

gestellt. H. denkt hier spociell an die mittleren Epigramme (Nr. 400—405,

MA S. 299 f)

:

Ich [das heutige Publicum].

Ja, ein derber und trockener Spaß, nichts geht uns darüber,

Aber der Jammer auch, wenn er nur naß ist, gefällt.

Er [Shakespeares Schatten].

Also sieht man bey euch den leichten Tanz der Thalia

Neben dem ernsten Gang, welchen Melpomene geht?

loh.

Keines von beyden ! Uns kann nur das christlichmoralische rühren,

Und was recht populär, häuslioh und bürgerlich ist.
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nidjt nehmen; fi'c meinen fyeute 5(nno 1815 immer nod>,

ma$ ©dritter 1797 fagte:

,/5a, ein berber unb trocfener ©paf?, nidjtS gefyt un*

barüber,

5lber ber Sammer aud?, roenn er nur naf? ift, gefaßt."

153. 2tn ®eorg Weimer,

ben tyäd)tev ber 9teaffd)Ulbud)I)anbIung

in 95erfin. (1.)

sßlit bem '©anbmann'.

(9Jad) tiner q3ljotogra}>öte be8 f §errn Sari @nbe in £annoBer.)

[24. 9tot>ember 1815.J

©o mit mir #iijig fagt, mürben @m. 2BofyIgebol)ren

»iefleidjt geneigt fepn ein 93änbd)en ©r^^rungen unter bem

allgemeinen Zitel: Wadjtftücfe 1
, herausgegeben »on bem

SSerfaffer ber $ant:©t: in 6afl: Sßtan:, in SSerfag ju

nehmen, unb unter biefer 23orau$fet)ung bin id) fo freo

30nen bie erfte jener (Jrjäfyrungen: ber ©anbmann 2
, ju

gütiger ©urd)ftd)t mit bem 33emerfen jujufenben, ba(j bie

jroeite: ber SReöterjäger, aud> bereits »offenbet, fo mie

Er.

Was? Es dürfte keiu Cesar auf euren Bühnen sich zeigen,

Kein Anton, kein Orest, keine Andromacha mehr?

Ich.

Nichts! Man siehet bey uns nur Pfarrer, Kommerzienräthe,

Fähndriche, Sekretairs oder Husarenmajors.

Er.

Aber loh bitte dich Freund, was kann denn dieser Misere

Großes begegnen, was kann großes denn durch sie geschehn?

u. s. w.

153. Nachtstück—Tagstück—Blumen-

1. = Nachtgemaide: s. S. 158 Note. "tüok — Fruohtatück.

Vgl. auch die Capite) Überschriften 8. Nach dem Ms. 8 Tage rorher be-
im 'Condor' des Malers Stifter: gönnen, 16. Nov. nachts 1 Uhr.
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ein @pffu$ »on tüer Keinen ©rjäbjungen, ber ben 93anb

fd)fie§en fottte, ffijjirt tjt 8
.

£)en 93anb würbe id) nad) bem ©rudf, roie et in ben

©ririeren be$ $eufer$ ftatt ftnbet, auf 24 £>ruc£bogen be-

regnen, unb im $afl Grro. SBo^f0eboT;ren ba$ 2Berfd>en in

SSertog nehmen roottten, fönnte ber £)rutf afäbafb beginnen,

unb würbe id) ti Jjfmen ganj überfafien, in roie fern ©ie

bie jetzigen 4 SRadjtftücfe af$ erfreu 23änbd)en abbruefen

unb bann in ber ftofge e$ barauf ankommen raffen rooflten,

in roie fern ti tätblid) fep nod> ein imitti folgen ju

laffen. SftücffTd)!* be$ £onorar$ fyoffe id) mit @ro. 2Bo^f*

©ebol)ren mid> fefyr fetdjt ju einigen, ba mir 3ftre ®e-

flnnungen befannt ffnb.

Um batbige gütige 5lntroort bitte id) ganj ergebenjt.

£od)ad)tung$&ofl

@ro. 2Bol)f®ebol)ren

93erftn. Saubenftrafje No 31 jroep treppen

(Rauben u: Gtyarlottenftrajjen @cfe)

©. 24 9trrobr: 1815.

ganj ergebender

.Jpoffmann

154. Otn ßunj. (32.)

(Siadj beffen erftem 3tBbrutf, int '^ljiJnij' öon 1835.)

93errin ben 23* ©ecember 1815.

23eref>rung$roürbtgfter!

9tod> immer bin id) nid)t beffniti»

firirt, fonbern in boppeltem ^od) 1 ol)ne brillante ©ef;aft$*

einnähme! — SDie SSorfleUung ber ttnbtne ifl burd) meine

S. Der 'Bevierjäger' wurde dann 4. Dies "Wort eingeschoben,

noch umgearbeitet, und statt der

Tier kleinen zwei größere Er- 154.

Zahlungen angefügt: s. Nr. 155. 1. S. oben S. 219 Note 8.



a. Die Käse.

b. Die Stirn.

c. Die Augen.

d. Dallach'sche Beefsteaks nnd

Portwein.

e. Der ironische Zug,

oder die MährchenMuskel.

f. Das lange Kinn,

mißrathene Schauspiele (Blan-

dina etc.).

g. Neuaptirte Haare,

oder Geistererscheinungen.

h. Ein Halstuch.

»'. Ein Kragen.

k. Ein Rokaermel mit willkür-

lichen Falten.

2. Der Backenbart,

oder fibernächtige Gedanken

eines Mondsüchtigen.

m. Die MephistophelesMuskel,

oder Rachgier und Mordlust —
Elixiere des Teufels,

n. fehlt

o. Das Ohr,

oder Kreislers Lehrbrief, der

weder gehört noch verstanden

worden.

V. Und so welter.

^offmann um btc SafyreSwenbe 1815/16:

©efbftportratt mit pDpjTognomifcfyen ©tflärungcn

iH-rniiithlid) für .«itnj gejeichitet.

1839 in SJürfelborf, im SBeftfce 3mm ermann 8.

$ter nod) einer (»ob! nidjt fefir guten) JRabirung

be« bortigen ftünftler« 3obannSBobtift®onberlonb (1805/78)

ou8 bent felBen 3abre.
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©d)Utb magert; tdf> f)<xttt ttvoai übernommen, mal td)

in ber ftofge nid)t ausführen fonnte, ba e$ mir an $eit ge=

brad). ©iefe Lagerung bringt mir aber mepr SBortbeif, af$

©d)aben, ba id) mid) unter ber £eit fünjHerifd) fejrer gefejt,

aud) fdjon in einer Hetnen (SompofTtton auf bem Speater

reufllrt pabe. 2Baf;rfd)eintid) tafen ©ie in ber 93erfiner 2

Rettung, ba£ $u bem $ouquefd)en 23orfpie(e Spafffro,

tveld)t$ jur ©eturarfeier be$ J?open ottern
1

fd)en i?aufe$ im

großen Dpernpaufe fepr prädjttg gegeben mürbe, @pöre unb

9flcirfd)e oon mir gefejt maren.

9Rit SBeber 3 ftepe id) fepr gut, mir trinken jumeifen

ein ®iä$d)tn 3opanni$berger ©d)fo(?mein! —
SBierjepn t-ergnügte Jage pabe id) in 9tennpaufen bep

$ouque »erfebt. ©ie (bie 93aronin) ift atö ipauäfrau

beffer, af$ (id) fiterarifd) brucfen Taffenb. ©ie iffc geiffretd),

roifyiQ unb nod) red)t pübfd) — grande e maestosa. —
2tuf mid) pärt fie »iet unb pat mid) mit pfpd)ifd)er unb

pppftfd)er 2li?ung mopf r-erfefyen. 9Kan i$t unb trinft »or--

trefffid), aud) barf man mit bem alten 2anbe$bireftor

Q3riefl (ftouqueg ©d)mteger»ater) beim ©amentpee eine

pfeife 23arina$,ftanafter raud)en. — Iftad^er, unb jmar mie

ber Äaifer Stferanber pier mar, fanben \id) ftouque* aud)

in 23ertin ein. — 5f;r bemütpiger ftreunb unb Wiener pat

bep biefer ©etegenpeit (nebmfid) alt ber Äaifer pier mar),

feit tili 3apren mieber jum erfren 9J?ar in einer abenteuere

tid)en Uniform bip(omattfd)en fteten beigemopnt, bep benen

man fetbfl ju ben ©d)augerid)ten fortirt, unb 2etbe$naprung

2. Vossischen. — In der Nr. vom Tassilo, Vorspiel In 1 Aufzug,

21, Oct. die Ankündigung der vom Herrn Baron de la Motte-

Königlichen Schauspiele : „Sonn- Fouquä. Die Musik zu den

tag den 22sten, im Opernhause

:

Chören ist vom Hrn. Begierunga-

Zur Feier des Regierungsantritts rath Hoffmann."

des erlauchten Hauses Hohen- 3. Bernhard Anselm : lnteressirte

zollern in den Marken Branden- sich schon 1807 für H's Musik

bürg [1415], zum Eritenmalei (S. 87).
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unb 9totf;burft \)öd)Üd) »ernad^räfftgt rourbe, jum ©djaben

be$ ©taatä unb feiner Wiener! —
2Ba$ bte ^T;eatrafia betrifft, fo roünfdje id) ©rücf ju

bem neuen Unternehmen, I;afte aber ben ^ufdjufj für »ier

ju gering! — %d) nenne U$: auf bem fyafben 2Bege flehen

bleiben — ofme fotiben ftonb fein foribeS Sfyeater 4
.
—

SBegen ber geroünfdjten ^erfonen l;abe id) mid) an 93rüf>[

unb ©Sperftaebt gemanbt, unb fdjreibe bie 5Kefurtate. —
Wlit SBurm fann id) perfönftd>er aSer^artniffe megen nidjt

mofyf unmittelbar unterljanbern. 2US grimina[9?id)ter mödjt 1

e* ne^mfid) nidjt ganj fdjitfrid) feon, jTd) mit il;m auf ber

£au$r>ogtep, roo er im @rimtnal2Irre(t ftjt, fdjriftrid) ober

münblid) in Station ju fe^en 5
. 2(ud) greid> abreifen roirb

4. Seit 1815 bildeten Kunz und diei

weitere Honoratioren daa C o -

m i 1 6 der „Aktiengesellschaft

zur Erhaltung des Bamberger

Theaters" (Leist 202), der Soden
am 31. März 1810 sein Theater-

privileg abgetreten hatte (eben-

da 139). Der Gesellschaft blühte

jedoch, wie H. voraussagt, kein

langes Leben mehr : sie löste sich

am 23. Nov. 1817 auf (ebenda

205), und Kunz nahm damit von

allen Theaterbestrebungen Ab-

schied (vgl. Nr. 187). Eine neue

Gesellschaft trat zwar an die

Stelle der alten, vermochte sich

aber nur zehn Monate zu halten

;

das Theaterprivileg fiel damit zu-

rück an die Eigenthümerin des

Hauses, die "Wittwe Anna Maria

(Nanette) Kauer (s. den Bf. vom
1. Mai 1820 mit Note). (Leist 209.)

5. Stägemann 9. Dec. 1815 an Varn-

hagen (ed. L. Assing 1865, S. 16)

:

„Hier haben wir allerlei Skan-

dale gefunden: . . . den Schau-

spieler Wurm zu Zuchthaus ver-

urtheilt, weil er sich gleichzeitig

bei dem Hoftheater zu Sodom
engagirt, das Opernhaus zur Auf-

führung 'Uhsres Verkehrs' ent-

weiht" . . . ; 1. Februar 1816 an

Bahel (ebenda S. 30): „Welche
Skandale hier vorgehen , wissen

Sie zum Theil aus den Zeitungen,

aber doch streicht [der Censor]

Renfner das Beste ; z.B., daß

wir keinen Epimenides sondern

I wie menen Sie des (oder mit

Levezows Nachtrag I wie gemene

is des) . . . haben."

ZurJahresfeier der Capitulation

von Paris und des Einzuges der

Verbündeten (1814) wurde am
30. und 31. März 1815 — obgleich

Napoleon unterdeß von Elba zu-

rückgekehrt war — das alle-

gorische Festspiel 'Des Epi-
menides Erwachen' (Text

von Goethe, Musik von B. A.

Weber, Ballets von Teile) im

Opernhause aufgeführt und bis

zum 5. April 1816 noch dreimal

wiederholt. Der S. 242 Note

charakterisirte Professor Kon-

rad Levezow versuchte in einem
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er n?of;f befjl)alb nid)t fönnen, meif ti nod) bal)in ftel)t, in

mte fern bai Urtljert erfter Snftanj in bcr jrpetten beftätigt

ober gemitbert werben mirb. 3n jenem itrtfmf ijt ber

arme 5Burm j-u einjähriger 3"<^>^auöffcrafc &erurtf;eift

morben. £>urd) bie britte £anb T;abe id) bem SBurm

3bren Antrag fagen fajfen; foßte er rvivtlid) nad) 23amberg

gefyen 6
, fo werben @ie bod) mol)C ganj fein — (t?ie( ju ge--

finbe ex indiciis gerügte^) SSerbredjen r-erfdjmeigen muffen,

ftrüfyer, alt Unbine f;ier auf ba$ $I;eater gefommen,

fann id) fte ntdjt r-erfenben; bann aber motten mir befjfyatb

in llnterfyanbfung treten. — T>tv Dberbauratl) ©djinfef

orbnet I;ier bie £)eforationen jur Unbine an; j!e foHen

8 bi$ 10,000 Spater fojten; fo ijt menigjtenS ber 2lnfd)fag.

©rüjjen ©ie k.

3^r ic.

S)en lt Sanuar 1816 (metdje* ein ©djartjaljr ijt).

Profit 9teujaf;r!

„Vorwort an dieZuschauer" diesen

die Allegorien genießbar zn

machen ; and nach dem er solcher-

gestalt in den Geist des Werkes

eingedrungen, machte er sich

flugs daran, eine Art zweiten

Theil zu dichten, 'Des Epi-
menides Urtheil', der, eben-

falls mit Musik von B. A. Weber,

zur Feier der Sohlacht bei Belle-

alliance (18. Juni) und des zweiten

Einzuges in Paris (9.— 10. Juli)

am Iß. und 17. Juli im Opern-

hause gegeben und an Königs Ge-

burtstag, 3. August, zum zweiten

und letzten Male wiederholt ward.

Auf vielfaches Verlangen einer

judenfeindlichen Partei wurde in

dem selben Opernhausc 2. Sept.

1815 'Unser Verkehr' ge-

geben, eine Posse in jüdischem

Jargon von dem zwei Jahre vorher

verstorbenen Breslauer Arzt und

Lustspieldichter Karl Sessa,

und bis 15. Aug. 1816 zwanzig-

mal (davon einmal in Potsdam)

wiederholt. Wurm spielte bis

zu seiner Verhaftung die Haupt-

rolle in dem Stück.

Die Epimenides-Witze berichtet

übrigens auch Zelter an Goethe,

am 11. April und 8. Nov. 1815.

Am 27. Nov. schreibt er dann

:

„Unser W[urm] ist zu Festungs-

strafe und Landesverweisung ver-

uitheilt, weil er den Knaben das

Griechische beygebraeht hat" ; er

gesteht, er möchte statt dieses

„Verbrechers" lieber „ein Paar

unserer Tugendhaften missen".

'Epimenldes' und 'Unser Ver-

kehr' werden angedeutet in H's

großer Zeichnung, die wir

der S. 241 beigegeben.

„Ein Gastrollenspiel auf der

bamberger Bühne ward beab-
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154a. 23rentano an Jpoffmann.

(©er 23rief tft ntdjt abgcfanb t, ber 3nl;art aber it>ot>(

am felben Sage müttbfid) mitgetl)ei(t.)

(ftadj bem Slbbrucf 1855

öon Sörentano'S ©djwägerin [SBüttoe feines SBruberS GBriftian]

@müie geB. ©enger.)

(SSorBemerfung.

£ier ber einzige »rief eines großen 2>id)ter8 an $offmann. SBirfen

bie erften brei SBiertel Bie unb ba toeinlidj burdj SKanget an Haltung, burdj

eine getoiffe Unorbnung in SBilbern, ©ebanfen unb ©efütjlen, fo ift baS lefcte

Sßfcrtel [öon ,,3d) lenne biefe Suft" anj nidjt Bod) genug p eBren. SJlan

wirb es Begreifen, bafj #offmann ber SRorbftern» unb @eraöionS=Srüber, mit

gouque" al§ 2ete unb Jpifcig als ßueue, üBerbrüffig Würbe, als Srentano

unb 2>ebrient in feinen ©eficfitStreiS traten; um fo BeflagenStoertfier ift eS, ba&

er SBrentano'S Sftamme erft im SBerlöftßen erBUtfen burfte.)

[Sanuar 1816 *]

3d) \)<xH Ijeute ben inerten 23anb ber «pT;antafteflüdfe

gerefett, bie brei erften fenne id) nur burd) einjetne 23rud)=

ftütfe be* 9?uf$. 3fyr 2Befen tyat mid) rebenbig gerübrt,

Sßierel rear mir, al$ fjätte id) ei felbft gefdjrieben, wai mir

bemal/ nod) nie miberfaf;ren. 23tere$ (;at mid) geärgert

burd) ©pannung, hie nid)t ben ^fetl in ben ipimmer tveibt,

um iT;n geheiligt bei ber ftücfteijr im iperjen aufzufangen.

5lud) ©ie nriffen nid)t, nai ©ie tfyun, benn ©te tt>iffen,

voeld)e sJÄuftF 31;r sjKujTffeinb (mir ba$ Siebfle) riebt, ja,

©ie fdjeinen einig mit ifnn. (5r bin id) ganj, unb bennod)

sichtigt, das späterhin auch statt lo4a.

hatte." (Kunz.) — Von Einem 1. Die Zeit ergiebt sich aus dem

kurzen Engagement (in Leipzig folgenden Briefe Br's an Arnim

1817/18) abgesehn, ist Wurm nur
.

(S. 256 unten). Die Heraus-

noch als Gast aufgetreten, bis er geberin setzt den Brief fälschlich

sich 1827 als reicher Mann von ins Jahr 1817, wohl weil sie den

der Bühne zurückzog. Brief an Fouque, der 5 Jahre

vorher geschrieben ist (s. S. 253

unten, mit Note S), irrthümlich

ins Jahr 1812 setzt.
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fjabe id) einigemaf, roie biefer, unter ber 2ectüre auf bem

ÄtnberfluT)r gefeffen, unb ©te roaren rote 9)?uferoiu$, fetten

rote bte £ante.

Sag id) unmittefbar an ©ie fd>reibe, ift erflenS, roett

id) ©ie ntd)t gfeid) t>a r)abe unb geroifiermafjen immer

SRiemanb ba habt; benn, [ieber #offmann! id) bin reibet fo

aft, bag mir bie Söorte ntdjt alt red)tmapige 93eroot)ner,

fonbern aU 9J?ä'ufe, 9?aubtr)tere, T>itbe, 23ur)rer, $rüd)tenbe

unb bergfeidjen mit meinen @mpftnbungen au$ bem 9ttaute

Taufen; ®ott erwarte ©ie in feinem ©djuij!

3fynen gef;t va$ nid)t eben fo, ©ie T;aben lai Snterefie

nod;, bem ©eftnbel 2 ttxvai jujumutfyen, ©ie präpariren fte

in ber ©tube, fefyren ifynen ©tüdfrfyen ein, unb madjen la$

ftenfter auf unb lafien fte fliegen, um nad^ufaufdjen roie

toll ber rottbe ©djtag bem aften Seffauer roie Steif um ben

geroidjflen ©djnurrbart anfd)tefjt. 2(ber ärgern fann ©ie

mein ©djreiben nid)t, benn t>idhid)t erhalten ©ie e$ nidjt;

id) \)<xbt eine SDtenge fokfye begonnene Grmpftnbung$*

projefftonen , bte auf fyatbem 2Beg erjtarrt, unter meinen

papieren liegen. 2lud) r-or fünf 3iaf)ren einen 93rtef an

ftouque 3
. — ®ott gebe, bafj id) nid)t »erfäumte, 3emanb

2. den Worten.

3. Brentano lebte Herbst 1809 bis

Frühjahr 1811 in Berlin, traf

aber in diesen anderthalb Jahren

nur „wenigemal" mit Fouque"

zusammen , das letite Mal an-

scheinend auf einem Liedertafel-

Abend. Er war in seiner Manier

sehr offenherzig and gab dem
berühmten Mann u. a. zu ver-

stehen, daß er von seinem be-

rühmten 'Slgurd' niohts halte.

Fouqud war peinlich berührt,

zeigte „einige Verlegenheit" und

deutete an , er wisse nicht,

was er von diesem Benehmen

und überhaupt von Brentano

halten solle. Brentano ver-

suchte dann, brieflich das dar-

zulegen, was er eigentlich hatte

sagen wollen. Unter wunder-

vollen Bildern führt er aus, es

sei ihm immerhin lieb , daß

Fouquö ihn als Problem em-

pfinde, also doch ernst nehme;

näheren Bescheid über sich

könne er, Brentano, freilich auch

nicht geben. Was den 'Sigurd'

betreffe, so tauge er allerdings

wirklich nichts , und es sei ein

Beweis von Liebe und Ver-
trauen gewesen, daß er Fouque

das gesagt; denn Fouque sei als

Mensch um so vortrefflicher.
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Siebe mit ju ermeifen, unb aud) mit biefen Reifen 3tynen

nid)t; unb brum fotten @ie biefefben in jebem ftatle (>aben,

fefbft tvenn \d) ©ie ju £aufe treffe 4 unb 3fmen im ©effdjt

fage, baj? id; @ie rieb fyabe, um afleä mag, um »iefeS mie.

3d) fönnte Sfynen recenft'ren, mag irf> t>on 3f;nen ge=

fefen, menn td> 3I;nen meine @ee(e auftifdjte, mie ^f>r 93ud>

fie affaifonnirte 5
; baju aber müßten @ie (Te Bennen, mie ft'e

ofyne ba$ tft; baju aber f;abe td) neun unb breijjig 3aT;re

gebraudjt, unb ermarte, ber Jpimmer möge mid) mit @r=

barmung fertig merben unb auf ein el;rlid)e$ SRepofftortum

fefjen raffen. @tma$ brängt e$ mid), t>or 5ÜIem ju fagen,

namrid; id) graturire 3I;nen mit ©rftaunen, baj? e$ Sie

%Uti bieg ju fagen brängte. 2Be(d> gfürffidjer ©rbmann

ft'nb @ie, mit fofd)er Suft in ben ©d)nee [ju ptffen, 6] in bie

2uft ju fnatten, ben 2Binterf;aud) ju betrad)ten unb fetbft

(Briefe I 165/69; der Brief ist

jedenfalls noch im Frühjahr 1811

geschrieben, kurz vor oder kurz

nach der Abreise aus Berlin.)

Kurz nach unserem Brief an

H., im Februar 1816, nahm Br.

einen Anlauf, jenen alten Brief

zu vollenden; vermuthlich um
ihn Fouque vor dem geplanten

"Wiedersehn am 2. März (s. Nr. 156)

zuzustellen. Biese Nachschrift

ist, -wie der Schluß des Briefes

selbst, ein Meisterstück durch-

gehaltener Ironie, die sich völlig

ruhig und freundlich, ja stellen-

weise feierlich äußert. Er habe,

erzählt Br., nach dem 'Sigurd'

nunmehr auf Empfehlung eines

zehnjährigen Mädchens den 'Zau-

berring' antiquarisch gekauft

und zweimal gelesen : das Buch
sei in der Tbat ein überaus lehr-

reicher Beleg für die unschöpfe-

rische, nur noch „combinirende",

„poetisch - wissenschaftlich zu-

sammenstellende" Production der

Zeit. (Ebenda 169/73.)— Glück-

licherweise unterblieb auch jetzt

die Absendung, die natürlich

nicht den geringsten Nutzen ge-

habt hätte.

4. Das geschah; über die lustigen

näheren Umstände s. Atter-
bo ms Erinnerungen, wiederholt

bei "Wellmer, bei Grisebach I,

LXIV und in unserm Bd. III.

Vielleichtwurde schon bei diesem

Besuche H's Mitwirkung an den

Theaterbriefen verabredet:

s. Nr. 154 b (S. 256 unten).

5. Küchen-Fachausdruck (entspre-

chend dem „auftischen") : = zu-

bereiten, würzen.

6. Die Worte sind von Grisebach

glücklich ergänzt in Erinnerung

an die Anekdote Lichtenbergs

von dem Manne, der Voltaires

Silhouette in den Schnee pissen

konnte ; die Herausgeberin hat

an der SteUe vor Schreck eine

ganze Zeile voU Gedanken-

striche gemacht.
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ben SabafSraud), unb ftd) fctbffc an ein ©iSfenfter be$

2eben$ anjugetfirnen! 2Ba$ «Sic gefd)rieben, \)dt mid) mannig=

faltig gefreut, aber bag ©ie e$ getl)an, eben fo fefyr »er»

rcunbert. Senn ffcetlen ©ie jtd) »or: td) möd)te bie 2id)ter

au$puijen, meinen <Sd)atttn nid)t ju fef)en, bie ©piegef »er*

Rängen, ba* ©ptegelbUb nid)t ju erbtitfen; unb biefer

©djatten, biefeä ©piegelbilb »on mir in Syrern 93ud)e T;at

mid) barum oft geängftet; roe&roegen id) md)t begreifen

fann, ba& ©ie ba$ 3^e fetbft barin fef)en unb jeigen

mod)ten. ©ett (ängerer jSeit T;abc id) ein gennfie* ©rauen

vor ader ^oeüe, bie ftd> fetbft fpiegelt unb ntd)t ©Ott. —
2ßeld)er £5td)ter I;at aber bieg je mebr ali T)öd)jt fd)einbar

»ermod)t? 2ieber Jpoffmann, roarum fyaben ©ie ben armen

©piecfer 7 feine Unfd)ufb nid)t nueber ftnben [äffen, unb

jroar burd) Sefum? 3d) möd)te fd)ier 3$« 2Berf ausführen,

wenn bie Saune barin nid)t roie ein 5)?auhtmrf um bie

Stefe fpiette. 9Stetteid)t tfyun ©ie e$ fctbft, roenn ©piecfer 8
,

ber fyieftge 23ibfiotf)efar, au$ ©nglanb, au$ ©anct <Patricf$

ipö!)fe 9 fommt.

3n ber ^rinjefft'n 95fanbine f>at mir 93iele$ fefyr ge--

faden, bie Ironie be$ au$ bem ©tücf ftattenS aHein fd)ien

mir ftd) überlebt ju l)aben; id) \)<xitt ti für frühere Arbeit.

3d) fübje überhaupt, bafj ©ie ein gro|je$ Sarent für
1

$ £>rama

fyaben müfjten, wenn ba$ ©aufern anfangen bürfte, ©ie ju

langmeifen. 3fd) fenne biefe 2ufr, aber id) babe bie tiefe

Ueberjeugung, baj? bem ©aufler, fd)üttette er aud) bie gött*

(id)jten ©aben aui bem ^auberbed)er, e$ bennod) mit bem

©eben nid)t ganj Grrnft ift; e$ mad)t ifyrn 2uft, ben Jpungern*

ben mit 9Kanna tobt ju fd)Iagen, unb bie ©djroatbe be$

7. Erasmus SpUther in den 'Aben- England, Wales und Schottland

tbenern der Sylvester-Nacht'. 1. J. 1816' (II Bde, Leipzig 1818).

8. Dr. phil. Samuel Heinrich Splker 9. Inder nord- irischen Grafschaft

(1786—1858), an der Kgl. Blbllo- Donegal: soll mit dem Fege-
tbek; vgl. seine 'Reise durch feuer in Verbindung stehn.
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Zobiai ift unfd)Ulbiger al$ er. fromme Gütern, alte Diener

mahnen bie Äinber oft, nid)t fo mit bem rieben 93rob ju

fpieren; ba$ liebe 93rob nid>t auf ben üftücfen ju fegen, ift

ein alte* ©efetj frommer Stfd^ucbt, unb ali e$ juerft auf*

fam, jtd) mit 23robfugeln nad) £tfd> ju merfen, trat eine

jpunger$notf; ein. 3d) l;abe t>or foldjen tiefen ©itten--

gefeljen ©djeu gehabt in ber Sugenb, id) I;abe biefe ©djeu

mit bem ©ptegelbttbe verloren, id) fyabt ba$ ©piegefbitb

roteber unb bie ©d>eu, aber ber ©piegel !)at Ut ftolie »er»

loren, er ifl burd)ftd)tig. lieber iai liebe 33rob liejje

{id) ttrvai ungemein $romme$ unb 2Btrflid)e$ febreiben,

über ba$ 2Bort 10 aud). Sie 9JcptI;e jener £unger$notf;,

menn man mit 93robfugeln fd)tefit, werben ©ie gemif? bei

bem 2Bortu aud) ftnben. Die rosigen, gaufelnben, fo=

genannten ipumortften treten immer in ber Siteratur ein

»>or ber £unger$notf;. (Si ifl ba$ ipenferämaK ber leijte

©d)tnau$ be$ verlorenen ©ofyneS.

I5*b. SBrentano an 9lmim.

(SRad) ©teiflS HuSäug 1894.)

SSerlin, 3. Jebruar 1816.

[Wrnim r>atte »orgefdjlagen, eine« SBriefroecfcfel über

bai gegenwärtige Sfyeater ju publiciren. »rentano fagt

feine aRitroirtung ju; ©d) in fei roerbe einen If)eaterbau»lan

liefern, unb &offmann fei bereit, bann unb mann aU

.Rapeümetfter rjineinjuforrefponbtren 1
.]

3d) fcabe neulid) einen 93anb »on ben jantaileftndten beö

3uftijratf)ä £offmann gelefen, in melden roivtlidj fefjr oiel »or-

trefflidjeö tjl. einige ©adjen f>aben eine 3lef)nlid)6eit mit bem

10. und 11. Was mit dem Wort begannen am 19. März 1818 in

gemeint ist, weiß ich nicht. der 'Wünschelruthe' zu er-

scheinen, wurden aber am 27.

154 b. April abgebrochen (Houben I

1. 'Briefe über das neue The- 337/41). Aus H's Betheiligung

ater' von Arnim und Brentano ist nichts geworden.
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Xon fceö fdjerjbaften @emifd)e$, bod) ebne fo oielen SDuft, unb

ftrirter. SDennotf) fiifjle ttf), baß Su tfyt öuo^ in fcer tjuutorifli^

fdjen Süianier bei weitem übertreffen rönntejt. Sitteö inujtfalifdje

barin ift ganj ungemein grünblid) unb jugleia) einfad) unfc lieb

roie Xlinui. . . .

155. 2In Weimer.* (2.)

(Dtodj bem Original.)

[9. Februar 1816.]

<§tv. 2BoT;[geboI)ren fyaben f;eute ftüT) , at$ id) xiod) im

23ette lag, u mir gefdjidft, roafyrfdjeinrid) um ffd> nad)

bem 9Kanuffrtpt ber 9tad)tftücfe erfunbigen ju raffen, unb

id) mu0 red)t fefyr bitten e$ gütigft ju entfd)ufbtgen, ba§

td) ntd)t fdjon längji fefbfl mit Grro. 2BoT;l©eboI;ren bar=

übet gefprod)en l)abe. 23to^ 2Menirgefd)äffte, t>or üglid)

aber, baf? id; aufjer ber Oper ttnbine nod) eine anbere

(Jompofjtion für ba$ $I;eater 2 fd^nefi boflenben mußte,

Ijaben 3 bie 93earbettung ber 9tad)tftücfe »erjögert, jejt aber

arbeite id) fdjon feit etltdjen Sagen unauSgefeat baran, fo

ba0 id) ben £Ketnerjäger 4 in ein *Paar Sagen, bie beiben

übrigen Grrjäfyrungen, bie fd)on langft entroorfen ftnb unb

nur ber ^ctfe bebürfen, bi$ jum @nbe btcfcö 9flonatf;$

beftimt abliefern roerbe 5
. @et;r fteb mürbe e$ mir fepn,

menn bie Gorrectur in 2etpjig meinem ftreunbe bem £)oftor

2(bofpI; SBagner übertragen merben fönte 6
.

Jpod)ad)tung$t-ott

0». 2Bor;f©ebo^ren

23erlin ganj ergebender

£>en 9 #ebr: 1816 £offmann

155. Augenblick in 'I g n a z D e n n e r'

1. Ueberschrelbung d. Empfangers

:

geändert: Nachtstücke I 83—211.
1816. Hoffmann 6. Statt dessen erhielt Reimer 2. Sep-

Febr: d. 9ten Berlin tembei den Anfang der vierten

2. Was für eine? s. Nr. 157 (8. 262) mit Note 2.

3. Zuerst hat 6. Daraus folgt, da« H. nicht daran

4. Der Titel wurde dann im letzten schuld ist, daß in den 'Naclit-

17
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156. 2tn ftouque. (11.)

(ftadj ßletteS StDonict 1848.)

[2. m&n i8i6.]

®anj einfeudjtenb ift e$ mir, ba(? @ie, Jperr 33aron!

nidjt eine ©efeflfd)aft befugen werben, beren 2Bortfüf;rer

23rentano tfr. ©iefer roafynftnntge ßlemenS fd)Ieppc mid)

fyeute 2(benb nid)t allein ju einem ©ouper im en D fifd)en

^aufe 1
, fonbern I;at mid) aud) um Organ a,emad)t, roobuvd)

er @ie im Flamen obbefagter ©efeflfd^aft, ber ©ebrüber

t-on ©erfad) 2
, »on 2lrmm pp etnfaben will, bem heutigen

«Souper beijuroolmen ; im %ail ber ^ufas* fotfen <Bu WbtnH

roie ein £riumpI)ator abgeholt werben 3
.

stücken' sämmtliche Eigen-
namen gesperrt gedruckt
sind. Leider folgen alle mir be-

kannten Neudrucke außer dem in

der Pariser Gesammtausgabe von

1841 dem Leipziger Drucker in

dieser äußerst störenden Unsitte.

156.

1. Mohrenstraße 49, zwischen Fried-

richstraße und Gensd'armen-

markt; öfters für Feierlichkeiten

benutzt (s. Holtei an Tieck, I

368/74).

2. Der ältere Leopold von Ger-
lach (1757—1813, kurmärkischer

Kammerpräsident, als Gegner
Steins verabschiedet, dann

Oberbürgermeister von Berlin)

hatte bekanntlich vier Söhne,
die seine Bemühungen um Wie-

derherstellung des ständischen

Staates und der strenglutheri-

schen Kirchenlehre fortsetzten

:

"Wilhelm (f als Vicepräsidtnt

des Oberlandesgerichts zu Frank-

furt an der Oder) , Leopold
(1790— 18G1 , Generaladjutant

Friedrich "Wilhelms IV.), Lud-
wig (1795—1877, erster Präsi-

dent des Oberlandesgerichts in

Magdeburg , Mitbegründer der

Kreuzzeitung) und Otto (1801

—

1849, Consistorialrath und Hof-

prediger).

Alle vier waren befreundet

mitArnim und Brentano (s.Einltg.

zu dessen Briefen S. 65) ; Bren-

tano und Ludwig v. G. bewarben

sich beide in dieser Zeit (1816/18)

vergeblich um die Hand der

jungen Dichterin Luise Hen-
sel (1798—1876), deren Ermah-

nungen dann Brentano Anfang

1817 zur Kirche zurückführten.

Vielleicht war eine Mystifica-
tion des berühmten Herrn be-

absichtigt und H. warnt ihn hier?

Brentano's Meinung von ihm

wurde nicht besser; er schreibt

um Pfingsten an Tieck mit com-

primirter Bosheit : „Fouque gras-

sirt hier gewaltig bei dem Un-

verstand, er ist viel besser als

seine Leser, die ganz hölzern
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23(oj? um mein ©emiffen rein ju ermatten unb nid)t

lügen ju bürfen, richte id) ben Auftrag mit bem 23emertcn

au$, ba§ id) gejtern fdjon gletd) au$ freier ftaujt ermiberte,

mir rraYS, al* r)ätte id) ma$ munfeln gehört, batj Bit

T;eute fd)on bei einem Principe, Principessa, Eccellenza

ober menigftenä einem Conte eingefaben mären.

93eiliegenber Äarte bitte id) benn aber bod) güttgft

einige SftütfjTdit ju fdjenEen; e$ foH ba$ gjcerfjeid)en fepn,

»on bem id) neulid) fprad).

£)er 3t)"gfre

Den 2 t 9J?ära 1816 ipoffmann

156a. SBrentano an 3(mim.

(SKadö Steig? Slbbrutf 1894.)

[93erlin, fPfingfien 1816.]

fiicbcr 9Irnim, id) bin jefct nät)er mit Jörtferö Unternehmung

bei Xafdjenbudjö betannt. @r t)at fldj ganj meinem Watt) ba;

bei überlaffen, unb id) beftimme mit irjnt bie 2Bat)l aller 5tuf;

fäfce. 6r erhält für Die fiteferung bei Zextei 300 Iljaler »on

fcem 3nb,aber ber ÜKaurerfdjen 93ud)t)anblung. . . . Grr benft ben

Seit jroanjtg Sogen (rar? ju madjen, unb fo fomuien ir)m brei

2ouiöbor$ auf ben 93ogen ju t)onoriren. £ofmann ^t tr,m

aud) nur um biefen tyreii eine ©rjärjlung oerfprodjen, ba \ebei

Xafdjenbud) fo »siel giebt, unb mandje nod) mer)r. ©u bift alfo

bringenb aufgefobert um mai £u nur immer geben fannft. . .

.

Slber mir roünfdjen bai SRanufcrtpt bringenb bii gegen ben

20. Slpril, mo oer ©rucf beginnen foK 1
.

sind. Er bat ein großes Glück Huhn kein Gerstenkorn gefun-

in seiner Theater-Unschuld, und den." (Holte! I 106; Zeit der

versäumt keiner Vorstellung mit Abfassung nach Steig 345 f.)

vollkommener Befriedigung bei-

zuwohnen. Man spricht noch 1)6«.

immer stark von einem zweiten 1. Das Erscheinen verzögerte sich

Theater unter Fouques Leitung: aber noch anderthalb Jahre:

hei welchem Fund ein blindes s. Kr. 167 a.

17*
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156 a. 5ou(fu6 da Slbolpb 95 a 31t er.

(SKadj 3Kei§ner§ Stöhntet 1898.)

Sßennbaufen bei Statbenoro, in Der ^urmorf

Sranbenburg, am 31 t SHai 1816.

9Ja# beibe« unbinen, ber tbeatralt'ftben unb 3brer italifcben,

febe id> »erlangen!) and. 2Bäre £offmann$ üKufff nid)t fo treffe

lidj, unb batte er fatnntt ©Eintel nidjt fo geniale SDecorationen 1
er;

fonnen, fo erginge mir'ö bei meiner Oper mit bem eroigen ©arten

faft roie bei einem ©in6r, tai fto) oon einer ©tunbe jur anbeut

binauöfdjiebt; man oerliert am Snbe ben Slppettt ganj unb gar.

Slber baö fann id) mit »oder ©abrbeit fagen: meine ftreube auf bie

italifcfye Unbine ift roeit ungetrübter, alö bie auf btetbeatralifdje 2
.

Itnfer fleiner funtenfprübenber &offmann ift Kammer;

geri^töratb geworben 3
, mit 1000 rtr) ©ebalt. — 3e fruchtbarer

tai QBetter, je luftiger unb lauter fingen tu SSögel. 3d)

»ünfd^e unb boffe, er foU ein ÖHetcbeä tbun 4
.
—

156b. (Jbamiffo »on ber 'Beltreife aui an £ifcig.

(STCad) beffen »6bru<! 1839.)

[q3etroparolotr.fr' auf Äamtfdjatfa \

3uni/3uli 1816.]

. . . OWeitt lieber, lieber (£buarb, id) rjätte bier nod) »riefe

156 a.

1. Vgl. den 66. Bf. an Hippel (1 261)

und Rellstabs Urtheil (Bd. III).

2. Wagners TJebersetzung erschien

wohl in diesen Tagen: Ondina.

Traduzion dal Tedesco, de Fede-

rico Bar. de la Motte-Fouque.

Lipsia (o. J.). Fouquö bedankt

sich in einem gezierten Briefe

für die 'Ondinetta' am 16. Juni

(Meisner Nr. 18, 8. 121).

Die Oper wurde an Königs

Geburtstag, 3. August, gegeben,

mit Johanna Eunike in der

Titelrolle. Vgl. Nr.163 m.d.Noten.

3. Am 1. Mai.

4. Dem gegenüber halte man H's

schwerm üthigen Brief an Hippel

vom 30. August (Bd. I Nr. 66,

bes. S. 262, 2. Hälfte) und die

privaten und öffentlichen Klagen

an Fouque aus dem September

(Nr. 161 u. 161 a).

156 b.

1. Wie wir S. 244/45 Note 7 sahen,

hatte der 'Rurik' 4. Oot. 1815 Ply-

mouth verlassen. Man war dann

über Teneriffa (28. Oct.—1. Nov.)

um Südamerika herum (Brasilien





JcUitm^hX rii,rt

für £>tfeig gejetdjnet (f.
<3. 261, \

SBont empfanget- an £>oroit> Geföenft; iefet in bcr SöniQlidjen SWati

gu ©. 24i) einen »ortreiflicficn ©teinbrudt in Originalgröße banatf) Werfte!



=© alerte ju iöerltn. — Dororo bat 1837 Bei ©ad)[e & Co. (f. S3etl.

äffen, ben toir I;ier, auf neun 3ebutel oerfletnert, roiebevöcbcn.
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oon ©tr haben fotten
2

. . . ©oö madjft ©u, Die Seinen

(meine Familie unb ©elt), roa$ mad)t Souque, roaö machen

äße bie $reunbe? — e§ mirb mir untjeimlid) unb ferner — id)

laffe ben "Plafc offen, tf>n in einer anberen ©tunbe anöjufütlen.

©er 3lbfd)teb8tag rütft f)eran, id) fefce ttjeilroeife tjinjn, roaä

mir einfällt. . . . 3Baä ift auö ©rfjroenbi) geworben unb ift

feine ©unbe geseilt? ©iefe Steife, menn id) 2Ru§e rjätte, ijattt

fdjon manche ftabel in bie 2Belt geförbert unb jroor burd) mid),

5ouque ober £offmann, gleid) »tel. . . .

<3t. q5eter unb «Paul am 8. 3ult) neuen <5tt)ld 1816. ffiir

foflen gegen ben 11. unter «Segel gef)en 8 — unb id) foCt

fdjliefjen. . . .

12.—26. Dec, Cap Hoora 22. Jan.

1816, Chile 12. Febr.—8. März,

Salas y Gomez 26. März) nach

Kamtschatka gesegelt und am
19. Juni dort in die Bucht von

Awatscha eingelaufen, an der

Petropawlowsk liegt (Ch's "W. I

48—127). Zur allgemeinen Er-

leichterung verließ hier der dä-

nische Lieutenant Wormskiold

den 'Bnrik' , nachdem er drei-

viertel Jahr lang als „freiwilliger

Naturforscher" unsern Chamisso

durch seine -wissenschaftliche

Eifersucht gequält hatte.

„Wir haben während dieser drei

Jahre keine direkt an uns ge-

richtete Nachricht von der Hei-

math und keine Briefe von un-

sern Angehörigen erhalten." Ch's

W. I 131.

Erst am 14 wurde der Hafen

von Petropawlowsk, erst am 17.

die Bucht von Awatscha ver-

lassen. In den nächsten Wochen
wurde der nördliche Teil der

Beringstrafie vorläufig re-

cognoscirt: Anfang August

werden der Kotzebue-Sund, die

Eschscholtz-Bucbt und die Cha-

misso-Insel benannt (Ch's W. I.

186'60). Bie Berliner Freunde

sahen Chamisso schon am N o r d -

pol: der (bereits S. 237 f Note 5

angekündigte , aber besser hier

placirte) zeichnerische Scherz H's

„verdankt seine Existenz der

Kunde von dem damals eben

eingegangenen ersten Brief des

weltumsegelnden Freundes aus

Kamtschatka" — eben unserer

Nr. 156 b (Hitzig an Dorow,

nach dessenAbdruck 1837, wieder-

holt Bd. III).

Allein am 13. August kehrte

man für diesmal dem Norden

den Bücken und wandte sich

südwärts über die Alöuten-

Insel Unalaschka nach Cali-

fornien (S. Francisco 2. Oct.—1.

Nov. 1816 ; von da an bis 1. Januar

1818 kein Brief Chamisso's
bekannt), den Sandwich-Inseln

(21. Nov.—14. Dec ; 24. Nov. bei

Kamehameha dem Großen) und
den Marshall-Inseln („Radack",

Chamisso's besondere Liebe,

1. Jan.—13. März 1817). (Ch's

W. I 160—289.)

Barauf glngs dann wieder nach

Norden: 18. April waren die

Ali- iitcn In Sioht, der „eigent-

liche Zweck der Beise lag

vor uns; über Unalaschka hin-
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157. 2ln Weimer. 1
(3.)

(Sftadj bem Original.)

[2. (September 1816.]

@n>. 2Bol)r©eboT;ren erhalten in ber Anlage ben 3ln*

fang ber festen @rjär;tung 2 unb bi$ £)onnerjtag ober

£)onnerfkg fefbft ben @d)tu& ganj beftimmt ha id) mid)

menigftenS borgen unb übermorgen t>on Arbeit frei erfyatte

£ojfm

2 7br 16

aus eilten die Gedanken dem
Eismeere zu." Am 12. Juli

1817 gab jedoch der Comman-
dant (Kotzebue jr.), ohne je-

manden zu fragen, bei der St.

Lorenz-Insel wegen Krankheit

leichtfertig das Ziel der
Beise auf, und man fuhr sehr

niedergeschlagen nach Hause
über die Sandwich - Inseln (26.

Sept.—14.0ct.)— MarshaH-Inseln

(31. Oct.— 5. Nov.) — Marianen

(24.-29. Nov.) — Philippinen

(17. Dec—29. Jan. 1818) — an

Sumatra und Madagaskar vor-

bei — Cap der guten Hoffnung

(31. März—8. Apr.) — London
(20.—26. Juni); am 3. August

1818 landete der 'Burik' in Peters-

burg (in der Newa) vor dem
Hause des Grafen Bumjanzow.

(Ch's "W. I 289—430.) "Wie man
sieht, war auch die Torres-Straße

links liegen geblieben.

Dem Ehrgeize Eumjanzows

war nichtsdestoweniger durch

das Ergebniß der Spazierfahrt

„vollkommen Genüge gethan"

(Ch's "W. I 321); der ehrliche

Chamisso aber schrieb in dem
ersten Briefe nach der Heimkehr

an Louis de la Eoye: „Wie der

Zufall die Expedition veranlaßt

und zusammengebracht, hat er

eben damit gespielt— hohe Weis-

heit ist in einem Jungenstreich

weder zu suchen noch zu finden"

(Ch's L. H 112).

(Der Gerechtigkeit wegen soll

nicht verschwiegen werden, daß

Friedrich Ratzel Kotzebue

gegen Chamisso in Schutz nimmt

:

s. seine Artikel über Kotzebue

und Krusenstern in der A. D. B.)

Ueber die Heimkehr selbst

s. Nr. 184 mit Note 9.

157.

1. Ueberschreibung d. Empfängers

:

CammergerichtsB.

Hoffmann Brl.

2)9. 16

Unter dem Text vom Empfänger :

3/9. nai»h Leipzig gesandt

'Das Sanctus'

I 279—321.

Nachtstücke
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158. 3tn Sodann «p fj> i r t p p ©djmtbt. 1 (l.)

9)iit beffen Partitur 'Sie Sltpenfyütte' unb sftecenfion berfetben.

(«Radö betn Original.)

[Anfang ©eptember 1816.]

Qlnfiegenb, mertfyefier ftreunb! bte üerfprod;ene SKejen-

jTon 2
. Um 23erüeif;ung l)ab tcf> ju bitten

1) baß id) fte nid)t geftern fanbte

2) baß fte nidjt beffer gefd)riebcn 3 unb grünb(id)er tft

23eibe$ entfd)U(bigen meine ©efd^äffte, übrigen* fyab
1

id) 3l;r 2ob au£gefprod)en roie @ie e$ »erbienten unb wie

td|> eS füllte, ©feief) bep ber erften £>arftetfung interefflrte

mid) 3tf;r 2Berf auf ba$ febfyaftefre unb id) äußerte g(eid)

ben ftreunben, baß man ei nur ben beuten red)t beutltd)

mad)en müßte baß ein tüdjtiger ßomponifi \)iev am Drte

ein t>ortref(id)e$ SBerf nad) bem anbern liefert unb ju

liefern im ©tanbe ift. — Safifen @ie bod) wo mög(id) bic

5Hej[en(Ton] nod) ju borgen einrücken

©er 3I;rigftf

£)ie Partitur erfolgt jurücf, näd)ften$ audj QIrmiba

unb 3oconbe

158. 2. Schmidts Oper 'Die Alpenhütte'

1. Adresse: (Text von Kotzebue) war am

£,etrn 28. August als erste neue

Slfieffot ©djmibt °P er naoh der 'Undine'

8Boßl®ebobren aufgeführt worden. H's Recen-

nebft ber Partitur Blon l8t
>
wie Ellinger festgestellt

ber SUpenfiütte nat
>

ln der Voss
-
Zt8- vom 10 -

Oblatenverschluß mit Palm- SeP*- veröffentlicht,

bäum -Fressung. 3. Dies Wort eingeschoben.
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159. 2Jn Sodann Wftpp ©djmtbt 1
. (2.)

(Sßad) bem Dtiginal.)

[8. ©eptember 1816.]

3dj fobe ein Äunftmerf gemif? niemat;f$, roenn es mir

nid;t banad) um$ £era ift; ba(? 3I;nen, 2Bertf;efter fteunb!

mein 2ob gar ju ftarf fd)eint bemeifet 3T;re 23efd)eibenfyeit

bie man in biefer fubfunarifdjen SEBeft, olme f!d) $u fd^aben,

nid)t ju xotit treiben barf. — 2Bttt man bajj baä 2ob bem

mäfetnben fdjmürigen ^ubtifum mirf(id) aii 2ob erfdjeine

fo barf man erfyebenbe 23eimörter ntdjt fparen, id) bitte

bafyer nid)t$ r-on bem toortreffidjen ju änbern, gerabe

biefer 5Ui$brud bejetdjnet ba$ »otttg gelungene Äunfb

probuft. 9ftögen e$ bie Leiber T;a(ten mie fte motten. 3d>

I;atte mid> ntdjt 12 fonbern mit bem 23ud)ftaben meines

'iftaDmenS -n- unterjeidjnet. 2>er 23erfaffer ber gfantafie pp

mürbe (Td) in ber QäturiQ gar ju poffTerftd) ausnehmen,

bafür fe^en @ie aber gefätttgft, 3. Ar: — 2luf biefe fttrma

(3aT;anne$ Äreigfer) merbe id) mid) fünftig in einem anbern

93fatt be$ fübtid^en $eutfd)fanb$ bejie^en.

S)a0 @ie einige erftärenbe SBorte über bie 5Upenf;ütte

an ba$ ^ubrifum rid;ten motten, baran fyabt id) nur aus*

äufetjen bafj e$ nur einige unb nid^t r-teTe fepn fotten.

3d) mürbe einen tüdjtigen 2Iuffaij qua Giomponift fdjreiben

unb bie »erfdjiebenen Intentionen ber 9fluftf jutn 23er--

ftänbnig unb jur 2el)re entmitfefn.

2Bie r-ief Dpern Traben benn fdjon 2B. 9t. ©. ge-

fdjrieben?

159.

1. Adresse:

§eirn Slffeffor Sdjmibt

SBoI)I®e&ofirtit



8. — 10. ©eptember 1816 265

9Jlid) felbjt bitte id) gar nidjt ju ben gangbaren ßom-

ponijren $u rechnen, ba e$ mir $u feljr an ^raftif fel;lt um

nod) öief ju fd^reiben. Unbine mar f)öd)|t roafjrfdjeinfid)

bie crfle unb tejte Oper bie id) fyter auf ba$ £f;eater

bradjte. —
2lenbern ©te ja nidjtä an meinem Qüiffatj, id) mü£te

benn in ber @efd)minbigfeit mir f;aben gebfer be$ ©tif$ ju

©d^ulben fommen raffen.

Adio mio caro Compositore e Maestro

8 7br 16

160. 2(n £ermina t>on (Sfyejp. (l.)

(3?ad) bent Driginol.)

[10. ©eptember 1816.]

©näbige $rau!

9ttir ift, rcie e$ Sbnen tängft befannt fepn mirb, 3ftre

au$fül)r(id)e 95erneT;mung in ber berouften £>enun$iation$=

<Sad)t l t>on bem £ammer©ertd)t übertragen morben, unb

id) fyabe jur ©enügung biefeS Auftrags einen Termin auf

borgen angefe^t. ©ern mödjte id) Sfynen, ©nabige grau!

ba« unangenehme @rfdjeinen auf bem Äammer©erid)t er*

fparen, unb überhaupt eignet ftd) bie &ad)t nid)t jur 93er=

fyanbfung im geraüfd)üoffen $ermin@aaf. 3dj bitte ©ie

bafyer ganj ergebenft mir einen 2Uiffaij ber bie ganje <&ad)t

160.

1. Gnelsenau hatte angezeigt, daß

die Chezy in einem Briefe an

ihn ä. d. Cöln, den 10. Januar

1816 die Invaliden -Prüfungs-

Commission daselbst verleumdet

habe. Hoffmann wurde zum
Untersuohungsrlchter ernannt,

und auf sein Outachten wurde
die Cliüzy am 30. Juni 1817 frei-

gesprochen. Vgl. über die ganze

Angelegenheit neben dem wich-

tigen Briefe der Chezy an Tieck

d. d. Cöln 26. Oct. 1815 (Holtel

I 130/32) ihre Memoiren ('un-

vergessenes', dictirt zu Qenf 1853,

erschienen Leipzig, Brookhaus,

1858) II 121/79; die Stellen über

H. (8. 162. 165/71. 174) wieder-

holen wir in Bd. III.
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gehörig entitutfeft unb »orjügtid) genau bie Angabe ber 93c-

weife enthält burd) bie ©ie 3f;re 3tnFfage nnber bie Sajarctl;-

SSerroaftung unb fonft ju unterjtütjen gebenden gütigft peute

ober borgen früf; ju^ufenben. (£$ liegt in ber $orm, bafj

bei- ©ntttnrffung ber <Sad)t felbft bie Angabe 3f;rer 2eben$=

t>crf>äftniffe im allgemeinen, 9W;men, ©eburtSDrt, 5Uter,

©tanb, Religion unb ©djieffafe (ganj im 9Wgemeinen wie

gefagt) »orau$gel)en müfjte. 2Iu$ biefem 3Juffa£ werbe id)

bann bat ^rotoFoIl anfertigen unb Sbnen, ©näbige $rau!

bortegen, ofyne baß ©ie nötfyig l)aben ©td) unter bie im

£ermtnfaaf janfenbe ^artfyeien ju mifdjen. ©er @rim[ina!]=

SRatb -£>i*}ig fagt mir, bafj ©ie, gnäbige ftrau! bereits eine

fofd^e »oflftänbige £>arfleflung ber <§ad)t aufgefegt I;atten,

um fo leidster wirb e$ fepn meinen SBunfd) ju befriebigen.

Sffltt auägejeidjneter #od}ad)tung habt id) bie @t;re ju fepn

©näbige ftrau

23erftn Saubenftrafje No 31.

£>en 10 ©eptbr: 1816 3(>r ganj ergebender

£>er Äammer©erid)t$5Ratl) Jpoffmann

• 161. 2ln ftouque. (12.)

tylit einem offenen 93rief unb einer 9tad)fdjrift baju:

f. 9tr. 161a.

(9iad) einer Slbfdjrift be§ Gerrit SRar. ffalfcecf in SBien.)

[22. ©eptember 1816.]

3d) rooüte, liebftcr 23aron! ©ie fixten mid) redjt

roacEer au$ roegen meiner teid^tftnnigen 93erfpred)ungen unb

wegen meiner ftautyett! — 2lber in ber £f;at ft'nb mir bie

unangenefymften ©efdjäfte (.id) ftefle bie mir übertragene

Unterfud;ung über bie @f;ejp oben an) fo über ben fyaW

unb ju ßopfe geftiegen, baß id> ade 2uft unb Saune ju ben
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Poeticis tjerfofyr. — 9iun tftö biet ju fpät etwai in$ %va\im^

2afd)enbud) nad)rü<fen ju lafjfen, bamit @ie Bid), befter

25aron, aber gütigft überzeugen, baf5 e$ mir ©mit tft ctiva$

ju liefern fd)icfe id) 3(>nen anfiegenb ben für jene$ $afd)en;

bud) beftimmten itfuffatj ben id) ganj $u öftrer S^töpofttion

ftette. 3ft e$ biefeä 3al;r ju fpät fo fönte er ba er r-iHlig

jcitunabfyängig tffc für fünftgeä 3al)r btenen, in biefem $a((

mürbe id) aber nad) @d)ragg [angmeifiger Lanier ba$

fd)ma(e Jponorar erft ju 9}eujaf;r 1818 erOaften unb nötigem

\altt meinen Grrben fubftituiren muffen, meif mir in biefer

Unzeit afterfep menfd)fid)e$ begegnen Ean. — 2Ule$ übertaffe

id) Stynen, fo rote bie anfrage ob <Sd)rag mid) ju ben diis

minorum gentium (pietttid)t gar fefyr mit 3itd)t) redmet

bie er farger Ijonorirt. T>a$ jmb red)t gemeine Singe bie

nad) ber jurtftifd)en 2lrbett$fampe ried)en! — 9tod)tnaf;f$

Sfyrer gütigen £>i$pofftion überfafie id) ben Vlatb Äregpef

nebft roertfyer Familie! —
@o ©ott roiH, fj>offc id) @te im Dftober, roSgefeffert

t>om 3od) be$ &ammer©erid)t$, einige ©tunben in 9?enn-

fyaufen ju fefyen.

©anjtid) unb ganj unb gar mit Seib unb ©eele

3ff;r auf ba*3 treuefie ergebener

23erfin ipoffmann

5D. 22 7br 1816'

161a. ftingirter Qrntfdjnloignngöbrief ' an Jouqu6
(12a) für baö ftrauentafcfjenbnd).

(SKacfj bent Srucf im Sahrgana für 1818.)

£>a ©ie, geltebtefter &err 93aron! 2e ©age'd hintencen

Xeufel aelefen haben, fo roerben ©ie fid) gütigjt erinnern, mit

161 a- Ende 1820 ausuahmsweise auf-

1. Gleich dem fingirten Entschul- genommen wegen seines höchst

digungsbrief an Sytnanski von persönlichen Charakters.



268 23ertin (III), Saubenjtrage

weither tiefen fBerrounberung ber berühmte ©tubent ®on dleofaä

ßeanbro *J)erej SambuUo jenen langen hagren 2Ronn erblitfte,

ber ali SKadjtmantel, Kegligere, q)runr©d)lafrod' blog ein turjeö

£embe tragenb, in feinem burd) eine fdjledjte Sampe matt err

leuchteten ©tübdjen mit ftarfen ©abritten auf unb abging.

93alb nutete er ben 33ltef ftarr in Die Äötje, balb fab er jum

»oben nieber, bann fdjlug er mit flauer £anb ftch an bie (Stirn,

bann focht er mit gebauten ftaüften in ber Suft — bann flieg

er einige unoerftänblidje Saute auö, bann rannte er an ben

©djreibtifdj unb praßte roieber jurücf. — &atte £)on (JleofaS

ßeanbro «Perej 3ambuao nur ein Ouentlein mebr aKenfdjen;

fenntnig, fo beburfte eä feine« Seufelö, ib»n ju erklären, bag

jener ÜRann ein SDirfjter mar, ber einen merflichen 2Rangel an

etgentlidjer ©cbaffungäfraft oerfpürenb benn bod) burdjauö

fcbreiben wollte ober foHte. ©aben ©ie, 95aron! geftern Sibenb

3bren geborfautften greunb unb ©iener jenem Spanne gletd)

(obroobl bei) meitem beffer gefleibet) mit 3bre»n fcf)r roertben

©djreiben in ber £anb fein Simmer nad) ber Sänge unb »reite

burdjmeffen; in ber Xbat, eä märe 3bnen flar geworben, tai in

fdjriftfteßerifdjer £infid)t nun eben auch, mit ibm nidjtö anju.-

fangen ift. — 3d) foC biefeö 3abr etroaö für tat 5rauentafdien=

bud) fdjreiben. — ©er 3lufforberung beö gütigen Jreunbeö ift

nicht ju roiberfpredjen, baö febe id) mobl ein, aber eben fo gut

audj, bag, bin id) rtidjt anmutbig, geiftreid), fantaftifd), roman?

tifd), roifcig, empftnbfam, bmnoriftifd), rjettcr, tief — ja bin id|

nidjt bal aKeö, idf mich, groger ©efabr auöfefce. 5Dlein Seitrag

mirb alö fdjnöber ßücfenbüger nur unnüfcer ©eife einige »lätter

fußen, bie jebe, um ben guten ©efcbmacf (in -Kunft unb 2itte=

ratur nebmlid)) eim'germagen beforgte «Jrau mit feiner «Kabel

jufammenbeftet, um nidjt alö ein umgekehrter Sfteftor (man febe

3erbino) miber 5öißen aui bem ©arten ber $oefle in bie 2Silb?

nig feidjter *Profa ju geratben. — ©Ott, roie quält mid) ba$!

— 2Rug man benn nidjt, um in jierlidjer, gefchmücfter ©efefl:

fdjaft ju erfdjeinen, ein bodjjeitlid) ober bod) fonntäglich ^leib

anjieben, unb wie ift eö bann, menn man folcheö tfleib eben im

93egriff eö anzulegen, mit allerlei) ©erteltagöftaub befd)tnujt ober
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entfärbt finbet? — 2Rag ei aud) feon, bag fdjon ein einziger

.Knopf unter beut fragen, Den bie, roer roeig »eötjalb ftcb, plöfc;

lief) erroeiternbe 33ruft roegfprengte, rotfcer tai ©eforum anflögt,

unb auf biefeö galten mir roa$, 93aron! — 3ener ©idjter, ber

ben £t)»nnuä auf bte ftreibeit nirgenbS anberä fdjreiben wollte,

alö in ber 93aftille, geftaltete ftd) in beut Slugenblicf, alö er t<xi

aügerfte, jum poetifdjen ftanfaron. ($anfaronnet beißt ei in

2Barfdjau, roo ei »iele gibt, aber nidjt poetifd;e.) £)a$ fieben

fteKt feine oier SaftißeSJauern um un$ rjer, unb au$ itjnen

entroicfelt ftd) ja n>ot)l jener bööartige Stoff, ber mit giftiger

SSJlebltbau auf bie ftlugel einer *J3ft)cf>e faßt, unb fle jerfrigt bid

jum fraftlofen (Jinftnfen. — ©er beut Äerfer entfdjlüpfte 93ogel

febrt jurüdf, um 9i#ung ju ftnben, bie er »ermötjnt unb bülfloä

geworben braugen nid)t ju ftnben rougte 2
; aud) fprad)en bie

(Sänger beö £ainö ju ibm: ßieber kleiner! obfdjon (Sie unfere

Uniform, bunte klappen unb 5eberG?paulett«S, ju tragen belieben,

fo jeigt bod) 3br miferabler ®efang, bag (Sie längft auf Q3enfton

gefejt, nid)t mebr ju und geboren. Sie merfen, tbeuerfter

Q3aron! bag aße biefe rbapfobifd) oorgetragenen Ökbanten unb

ÜJiteinungen auf nidjtö anberö alö auf bie fable (Jntfdjulbigung

binbeuten, bag feit ber 3eit, ta id) roieber in bem Sriebrab

beö Staatö luftig jutrete, ei mit meiner poetifdjen ®abe bödjft

miferabel auöfiebt unb id> roobl futjle, bag id) gar nidjt im

(Stanbe bin, 3bnen biefeö 2Rabl etmai 2Sürbigeö für 3br ben

grauen juttädjft geroibmeteö Safdjenbud) ju liefern. — ÜJtit ben

2auretten unb lerefinen ift ei nid)t aUemabl getban unb

foldjer (Jrfabrungen im Seben unb foldjer 3ufätte, bag man

eben biefe (Jrfabrungen in beitern färben gemalt roieber ftubet 3
,

gibt ei aud) überhaupt roenig. —

2. Die selbe Vorstellung, fast wört- retta und Tereslna In Hummels
Höh so ausgedrückt, im 66. Bf 'Gesellschaft auf der italienischen

an Hippel (I 262 unten) und im Lokanda' auf der Berliner Kunst-

Murr-Kreisler 1 180 unten (Kreis- ausstellung im Herbst 1814

lerbuch S. 65 Mitte) ; wie eine wiedergefunden haben will

:

Antwort auf Fouquö's Freuden- FrauenTB auf 1816, 8. 302(04

äußerungen Nr. 156 a Ende. und 324)26, wiederh. Ser.-Br. I

3. wie H. sein Erlebniß mit Lau- (1819), S. 121/24 und 155/58.



270 Petrin (III), Scmbertftraße

(?ben fyabe \4), roie 9ftameau'ä famofer Sßeffe, an bte ©tirne

geffopft, unb jroar t'n f)eßer 93erjmeiflung, jebod) ganj leife

bittenb unb fefjr artig gefragt: 3ft benn nietnanb, niemanb ju

Saufe? — 5Cber feine SJntroort! — ©ie flnb famtlid) ausge-

gangen, £errn unb ©iener, ob jemals einer oon ifjnen jurüdf=

fetjrt ober ob fonjt gute ßeute einjiefjen, ba$ roeijj ber £>immel! —
•Jntfdjulbigen ©ie mid) bieömafjl, »erefjrtefter 93aron! mit

meiner eignen JinbejiKität, beren id) mid) fetbft anflage, attbern

ßeuten entgegen, bie niemaf)lö etroaä anberö oermiffen motten,

alö f)öd)ftenö tai ©ebad)tni£. 33ieaeid)t fommt mir funftiged

3atjr 4 roieber ein »ilb »or Slugen, tai \ü\ in bie ©efeflfdjaft

ber grauen hineintragen fann.

®anj unb gar

3fjr ergebender

QF.'X. 91. Äoffmann. 8

162. 2In ^ermtna bon (Tfyejp.1 (2.)

(9Jadj bem Original.)

[27. September 1816.]

©näbtge ftrau!

SSermöge be$ mir bon bem Äömgftdjen Äammer©erirf)t

ertfyeüten QluftragS fabe td; «Sie ein @td>

borgen £>en 28*£H September 9Sormtttag$ um @tff Ul;r

4. Hier folgt im Druck nidjt Deutschland nach dem Rath
5. Auf diesen Brief folgt zunächst Kr e spei, in Frankreich meist

ein 'Postscrip tum', das nach nach seiner Tochter Antonie

einer längeren Ueberlei- nennt (S. 226/63); schließlich ein

tung (S. 224/26) die bekannte 'Postscripti Postscrip-
(in den Serapions - Brüdern I tum', in dem Fouque der Druck

55/105 wiederholte) überschrifts- dieser Novelle anheimgestellt

lose Novelle enthält, die man in wird (S. 263).

162.
1. Adresse:

Stn

Sie grau öon Gfiejt) gcB: 2fret)tn öon ßlenfe

£od)2Bo!jiaSefeofiren

^iefelbft.

Oblatenverschluß ohne Pressung.



22. September — 8. 'ttottember 1816 271

gefäfligft in bem $ermin@aaf be$ $ammergerid)t$

etnjuftnben unb ba$ wad) ber mir fcf>riftftd> ertfceüten 3n*

formation aufgenommene SSernetymung^rotoffoflt ju »oft*

lieben.

23erfin

£)en 27 ©eptember 1816 Jpoffmann

Äßnigf. ÄammergeridjtSSRatfy

163. 2tn ftouque. (13.)

?0?it einem 23riefe 23rüf;f$ an Jpoffmann.

(Wadj SIetfeä Stbbrud 1848.)

[8. 9tot>ember 1816.]

33epfiegenbe$ an mtd) gerichtetes ©treiben 23rül)[$

fagt 3f;nen, tfyeuerfter 23aron! mand)e$. —
2Ba$ juoorberfi: bie gen>ünfd)te SJbanberung ber Grr*

poft'tion in ber Unbine betrifft, fo glaube id) roofyf, bafj

bie oon 23rül;t t>orgefd}ragene %tt, Unbine juerfi auftreten

ju faffen, eine Ärücfe für bie 2al;men, eine 23rifle für bie

SlugenEranfen, ein ipßrrofyr für bie Sauben fepn fann, in

ber ftorm, mie 93rür)( ei xviü, gef;t ei inbeffen burd)au$

nid)t, ba bie ©jene nid)t ganj furj werben fann unb ber

Anfang mit einem fangen auftritt of;ne 9J?ujü£ bie ganje

Oper von Dorn fyerein tobt fd>fägt. %d) benfe mir ba$

@anje in fofgenber 5trt.

a) £>ie Ouoerture fd)tiefjt förmfid) mit großem 2ärm,

Raufen unb trompeten.

b) Sie ©arbine gefyt auf. ©er bitter, bie ftifd)er$feute,

Unbine, ütyen um ben Zi\d) unb üngen ein fefyr furjeS,

ganj ruftigeg ©nfembte, ungefähr 8 ober 10 greidjgüttige

Reiten j. 33.

3ü(e jufammen. @$ ift redjt fuibfd), baß mir fyier

fo jufammen im Srotfnen fi'ijen, ba brausen i(T#

7tad)ti nid)t gcfyeuer pp
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Uni) ine attetn: ©p roa$ ift ba* für ein pübfd>er

bitter pp

ip urbbranb. <£p wag ift ba$ für ein riebe* 9Käb=

d>en pp

ftifd) er * reute. @el;t bod) nur, nrie ber bitter uns

fo in* Spant gefdjnett ift.

2irre jufammen. @g ift red)t pübfd), baß mir pp

Vlad) biefem feljr furzen ©nfembre gef;t nun bie ge=

roünfdjte ©jene fo$, in ber fdjon, rote mid) bünft, bie <?r*

pofTtion 1
, roie fte jejt in ba$ ©efpräd) ber S-ifdjerSfeute mit

bem bitter geregt ift, memgften$ 9?ü<fftd)t$ 23ertarben$

ganj entarten fepn fann. — Unbine rauft roeg. —
c) jrcette ©jene. £>er $ifd)er äußert 33eforgniffe, baß

e$ in ber Wafyt ©türm unb ©erottter geben fönne. —
Sa* ©efpräd) reitet auf bie ftrage be$ 9?itter$:

„@rjäf;rt mir roenigftenä, roie if;r $u bem fyofben

93irbd)en 2 gefommen fepb." 3

2tuf biefe SBetfe nrirb bie SKomanje be$ $ifd>er$* unb

baä ftorgenbe eingefeitet.

Sie je^igeSntrobujjione: ,,2ld) Unbine, T;orbc Äfeine" pp

bleibt I;iernad) ganj roeg unb baran ift aud) md>t$ geregen,

©ernennen wirb burd) biefe <£inrtd)tung, baß aud) ber

Äfimar in ber Sttuftf gewinnt (burd) ben luftigen Anfang)

unb ba$ i>a$ ©anje freirid) beutridjer werben fann.

3d> l;of?e, ba$ @ie <&id), riebfter 93aron! ju biefer 2Ib=

änberung bereit ftnben raffen werben, jumaf Unbind>en e$

fefbft fo fepr wünfdjt unb ben bitter gar ju gern in ben

Singer beißen möd)te. 3n biefem $aa (nepmlid) wenn

Unbine wirfrid) beißen foß) bitte id) mir gefäfligft, fo barb

eö fepn fann, bie paar geilen $u bem ©nfembre ju fenben,

163. 3. Pfeiffer S. 91 Z. 5 f.

1. Im Druck ©rpebittOlt 4. „Wir weinten still im kleinen

2. = Mädchen. Zimmer" (Pfeiffer S. 92).
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bannt id) fd)feunia,it fomponiren fann, benn in biefen Sagen

n>irb Die Grumte erwartet unb bann foU bte £)per fogfeid)

fyeranfommen! — 3d> bitte red;t \)tviüd) um bafbige

SBerfe! 5 —

5. Excurs über den neuen Anfang der 'Undine'.

Im wesentlichen mit diesem Briefe übereinstimmend, berichtet Fouque

1839 aus dem Gedächtnis (in seinen Erinnerungen an H. , 8. Bd. III) , er

habe auf den Wunsch Hoffmanns und der Eunike ein neues

Vorspiel [d. h. einen anderen Anfang des Operntextes] gedichtet, um
Undinens wilde Nixen-Natur mehr hervorzuheben und auch andere«

deutlicher zu macheu, was in H's dramatischer Skizze [s. o., bes. S. 89

2. Hälfte] zu kurz gekommen war (er denkt dabei wohl speciell an Huld-

brands Verhältnis zu Berthalda).

Nach dem Brande des Schauspielhauses 1817 wurde die Angelegenheit

vertagt. "Wie Fouquö berichtet, hatte H. die Verpflanzung der 'Undine'

ins Opernhaus sich verbeten — aus dem selben Grunde, aus dem Ama-
dens Mozart seine Opern dort nicht würde hören wollen — , und das neue

Schauspielhaus, Schinkels Meisterwerk, (vgl. I 271 f) ward erst im

Mai 1821 eröffnet. Im März 1822 (s. u.) lieS H. sich dann von der Biblio-

thek der K. Schauspiele seine Partitur leihweise zurückgeben, offenbar um
nunmehr das Vorspiel zu erledigen.

„Aber", berichtet Fouque weiter, „nicht Hoffmann mehr sollte es

komponiren. Das schmerzlich verzehrende Kranken, nach und nach seine

Auflösung herbeiführend, ergriff ihn früher, als er an diese Arbeit, von

welcher er oft mit so vieler Liebe gesprochen hatte, zu gehen vermochte."

Dazu die Note: „Nachher komponirte Kapellmeister Kienlen im

Auftrage des Grafen Brühl jenes Vorspiel." (Jobann Christoph Kien-
len kehrte Ende 1820, nachdem er seine Frau in Ungarn verloren, nach

Berlin zurück und lebte dort zunächst vom Musikunterricht [Kuhn Im

'Freimüthigen' vom 28. Nov 1820]. 1823 stellte Brühl ihn als Gesangs-

lehrer an der Oper an; um die selbe Zeit wird er ihm den erwähnten

Auftrag gegeben haben.)

Das Material zu dem neuen Vorspiel befindet sich jetzt (wie bekannt-

lich das zur Oper seli.st) insgesammt auf der Königlichen Bibliothek zu

Berlin. Der vollständige Text ist in je einer Abschrift dem Soufflirbuch

und dem Dirigirbucu der Oper beigelegt re*p. eingefügt, Kienlens Musik

ist in Partitur unter Nr. 11591 vorhanden.

Der neue Anfang Ist Fouque gut gerathen , aber etwas anders und

langer geworden als H. hier im Brief erwartet. Den vollständigen Text

wird man künftig in Pfltzners Ausgabe des Klavierauszuges (s. Note 8)

als Anhang finden; hier nur eine Skizze:

Undine und die Fischerin sitzen arbeitend am Heerde; Undine singt

•in Nixenlied, das die Fischerin öfters tadelnd unterbricht. Der Fischer

kommt mit Huldbrand; Undine und Huldbrand verlieben sich auf den

ersten Blick. Nach diesem Duett resp. Quartett kommt ein I 'rosastück:

Ui.dlne fragt den Ritter, woher er komme. Er kommt aus dem Zauber-

18
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©in jmeiteS, xvai ©ie au$ 23rüf;r$ 23rtefe entnehmen

werben, tfl, ba& aud) ba$ ^rager übeater Unbine »errangt 6
.

<gi tft »orau^ufel;en, bajj alle bebeutenberen 93ülmen

S)eutfd)ranb$ nad)fommen werben 7
. SDfetne ©cfd>äftö= unb

pefuniäre Sage (ä(jt e$ ober nid)t ju, baß id) mid) jebeSmal

um bte 5(bfd)riften befümmern unb bie bebeutenben 2lu$=

lagen (30 rtf; für jebe 5(bfd>rift ber Partitur) mad^en fann,

id) I;abe bafyer ber fyiefi'gen 23üf;ne bat au$fd)tiefjlidje

<?igentt;um ber SO?uft£ mit 2Sorbef;art be$ 5£rat>ier--3Iu$juge$ 8

gegen ein angemefjeneä Honorar, beffen #i)f;e id) inbeffen

nod) nid)t beftimmt, angetragen, fo bajj ba$ fyiejTge £I;eater

bie *Part[ttur] für ftd) weiter »erfauft. 3d) bä'd>te, ©ie for=

berten, im ftatt 23rül;r barauf eingebt, ebenfalls ein 3It>er*

jtonar£iuantum für bie £>id)tung unb bewerten ftdj bro$,

wie id) ben Äfatoier^u^ug, ben £)rutf ber Dper 9 twr. —
©ie grauben ntd)t, wie ärgerrid) für un$ bie 23erT;anbfungen

mit fremben Sf;eatern werben bürften, bep ber fyiefigen

95üf;ne gel;t ba$ afle* nad) bem ©efd)öft$@fer$trttt.

wähl, in den ihn Bertbalda gesandt. Wer ist Berfhalda? Antwort in der

zweiten Musiknummer, einer Romanze Huldbrands: „Sie war ein stolz,

hochfahrend Wesen1
'. Wie der Bitter im Verlaufe des Berichtes wärmere

Töne anschlägt, wird Undine eifersüchtig, beißt ihn in den Finger
und läuft hinaus. Huldbrand will ihr >— in dem nun folgenden Prosa-

stück — naoh, der Fischer hält ihn zurück. Der Bitter fragt in liebender

Angst: „Aber um's Himmelswillen, was soll denn daraus werden? — dann

geht es im alten Text (Pfeiffer S. 89 Z. 3 v. u.) weiter.

— Ende der 20 er Jahre arbeitete übrigens Fouque den Text noch

einmal völlig um, für Christian Friedrich Johann Girichner
(ein Spandauer Soldatenkind, gest. 1860). (S. über diese Oper Bd. III u.

Pfeiffer S. 67 f. Nach Ledebur sind mehrere Nummern daraus bei Bethge

in Berlin erschienen ; die Egl. Bibl. besitzt nur Nr. 4 b, ein Duett)

6. S. Nr. 185 mit Note 2. 9. Abgesehn von den 'Arien und

7. Bis heute keine. Gesängen' (Berlin 1816) erst in un-

8. H. erwartete dessen Erscheinen seren Tagen besorgt, durch Wil-

zu Ostern 1817 (I 261 unten), aber heim Pfeiffer (als Anhang zu seiner

bis jetzt ist nichts daraus ge- Untersuchung 'Über Fouque'sUn-

worden. Zur Zeit bearbeitet dine', Heidelberg 1903). Auch

Hans Pfitzner einen Auszug Pfitzners Ciavierauszug wird den

für C. F. Peters in Leipzig. vollständigen Text enthalten.
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9tod)mar$ bittt id) um bafbigfte gütige gufenbung be$

@nfembfe$! eben faßt mir ein, ba0 eS fepr luftig fepn

rotrb, menn fünftig bie ©arbine aufgebt unb bte 2eute ganj

roaö anberä fefyen unb fyören wie fonft. Wlit freunbfdjaft*

Ud)\itv Jpod?ad)tung

23erKn 3T;r treu ergebener

ben 8j 9to»ember 1816. #offmann

164. 2(n Weimer. (4.)

(3ta$ betn Original.)

[14. Wo&ember 1816J

©o eben bin id) mit ben Vignetten 1 befdjäfftigt, bie

©ie borgen ftr unb fertig erfyaften, bamit, roenn, rote

$reunb £ifctg meint ti nod) mögfid) fepn foHte Mi SBerf*

djen roenigftenä für unb SRücfftdjt* 2 93erlin erfa)einen ju

fafTcn , meiner ©että 2löe$ gefa)ef;en ift. Um aber ba$ mir

etroa$ entfaflene (Joftum be$ Keinen ^uppebenjfe unb be$

QdjalH r>on Sörabant nad)jufef;en bitte id) mir ba$ $ouquefd)e

5)?äbrd)en, ober roenigftenS nur ben <PaJTu$ n>o ^uppebenj-fe,

ftrity unb ber ©djalf »on 93rabant auf t>ai roeifje SRofj

fteigen gütigfl jujufenben. 3

.fcoffmnn

14 9(to»br 16

164. dem Titel, S. 63 and 8. 115 der

1. «.meint Bind die Titelvignetten 'Klnder-Miihrchen').

zuContessaVGastmahr, Fouqn<5's 2. Diese beiden Worte eingeschoben.

'Kleinen Leoten' und H's 'Nuü- 3. Belmer sandte das ganze Mar-

knacker and MausekOnig' (tot chen: s. nächste Nr.

18*



276 Söerfin (III), Saubenftrage

165. 2in Lettner. (5.)

?0?it '9?uf5Pnacfer unb SWaufeFönig', ftouque
1

* 'Äfeinen Seuten'

unb ben fed)$ geidmungen ju ben '£inber«?DMbrd)en\

(SRoc§ bem Original.)

[16. Wooember 1816.]

Mnfiegenb überfenbe td) 3fmen, 2Bertf>@efd)äjtejter

ftreunb! bie fertig geworbenen anfangs unb ©d)Iuf523ignetten

fo rote bie 9J?anuffripte meinet unb be$ ftouquefdjen SDtätyr*

d)en$. — 3d) glaube baf? bie feidire SlquatintaWanter bie

befte ju jenen fleinen 93tlberd>en feun tvirb 1
. @o oie( mog=

üd), \yabt td) immer ben $itel genau in ber 93ignette,

fo roie ba* SRefuItat in ber @d)lu&5Jbare$fe 2 bejeid>nen

ro ollen! —
©d)on feit mehreren Sagen bin td) febr unrooM unb

ttorjügfid) fyeute in einem fortbauernben febrilii'djen £u*

ftanbe, bieS bringt mid) um ba* fo febr geroünfd)te 25er-

gnügen Bie fyeute 5(benb ju fefyen. —
©oUte ti n>ol)I mögltd) fepn ben 93er(iner Äinbern ba$

33üd)eld)en nod> $u 2Bei(mad)ten ein.wbefdjeeren?

Jpod)ad)tung$»ofl

ber 3f)rigfte

S. 16 9to»br: 1816 $offmann

©er $ite( jebe$ SRäljrdjen* wirb roo()f fo, roie td) an=

gegeben, über ber Vignette geftodjen werben tonnen

165. ausgeführt, ebenso der wohl

1. Sie ist ai.er nicht verwandt. auch von H. entworfen* üm-

Die Bilder sind äußerst roh, sc lag.

anscheinend in Lithographie 2. Sic.
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166. 51 n £unj. (33.)

fflad) beffen erfttm 3Ibbruä\ im 'fßfjöttij' bon 1835.)

93erlin, ben 25* 9to»ember 1816.

£T>euerjter ftreunb!

©o eben erhalte id) wieber, roie t>or einiger £eit ben

Slbalbert 1
, ein 93üd)eld)en au$ 3f>rcr @üte: 2oto$blätter

»on 3ffboru$ 2 genannt, au$ bem id) mit 23ergnügen erfefye,

baß bie Klarinette befjfyalb fo fyei&t, meil fie flar unb

nett tft, übrigens aud) al$ ein liebenSmürbiger Gtyarafter

unb herzige*, l)immelb(aue$ 23ergi|jmeinnid)t überaß um

gemein gelitten mirb pp — 9tod) bemerfe id), bajj mir

roenigjtenS ber muft'faltfdje $l)eil fold)e 5ln|Td)t gewährt,

af$ roenn id) »iefe fleine glinjernbe $ifd)d)en in einem fef;r

trüben SBaffer fpielen fäfye. ©in gemiffer ^ot>ali^ hat übvu

gen$ äfynfidje, nid)t ganj unebene Fragmente ober r-ielmeljr

£f;emata gefd)rieben 3
.

Der 5lbalbert »>on 93abenberg, r-on 93irnbaum 4
, ijt gar

166.
schrieb and für deren Gutes und
"Wahres — wenn Du es darin

1. 8. nächsten Absatz. finden wirst — Dein treues

2. Graf Loeben , s. S. 228 Note 2. frommes Gemüth gewiß mit mir

Die 'Lotosblätter' waren soeben der unendlichen Liebe dankt, die

(mit der Jahreszahl 1817) bei überschwenglich thut über un-
Kunz erschienen. Loeben ser Bitten and Verstehn, und

cbarakterisirt das Elaborat in deren göttliche Lichtkraft in uns

einem Briefe an Fouque* vom Schwachen mächtig ist."

17. Mal 1816, der wie eine Parodie 3. Diese herzliche Abneigung be-

auf Fouqud's eigene Briefe an- ruhte übrigens auf Gegenseitig-

mnthet, (Kletke 247/53) als „zwei keit; Loeben schreibt 14. Kot.

Bande Fragmente und Aufsätze 1820 an Tieck (Holtei II 271):

über Wissennchaft, Kunst, Politik, »Die [yermutblich vom J?uch-

Moral, Religion und Liebe, händler zur Ansicht erhaltene]

Natur- undMenschen Verhältnisse. Brambilla bekenne loh so-

welche großenteils die Frucht gleich, ohne Aufschnitt, zurilck-

des vorigen Herbstes und letzten geschickt zu haben. u

Winters gewesen sind, die ioh 4. Ebenfalls zwei Bände, kurz vor-

Im kindlichen Vertrauen her (mit der Jahreszahl 1816) bei

auf Gottes Gnade nieder- Kunz erschienen.
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nid)t ofyne latent gefd;rteben, nur wirb er bod) feine große

©enfation erregen. (Stmai fomifd) mad)t ti ftd), ba(j ber

23erfafier fo oft unb fo mefymütfyig t>erffd)ert, baß gerabe

bieö Srauerfpier ba$ riebjte ßinb feiner Sttufe wäre 5
.
—

Sie ©djitter'fdje ^}eriobe (ber iperoä ©dritter bleibt enng

unr-ergängfid), e$ ijt nur t>on bem imitatorum pecus bie

S^cbe) ift, bem ipimmet fep gebantt, vorüber, unb bie weit*

fd)id)tigen Lebensarten, wenn 3emanb j. 93. in jeT;n bii

jroöff Reifen fdjßn gebredjfefter, mit einem Änaßreim festlegen*

ber Samben nid)t$ fagt, ali: er motte fyinter bie £f;ür

treten, um u , mad>en »or^ügfid; auf ber 23üfme

einen miferabren ©ffeft. 2luf bem ftelbe, baä SOfüflner be=

aefert unb befäet I;at (©djufb 6
, ?)ngurb 7

), möd)te nodj efyer

ju ärnbten fein, roieroolH ber *Pffüger unb ©ämann felbft

ftd) in ber Arbeit übernommen ju fyaben fdjeint (videatur

ba$ Safdjenbudj 8
)

166a. 21 n Äunj. (33a.)

(Sßadj beffen StuSjug 1839.)

[23ermutt)tid) @nbe 1816, wafir*

fdjeinfid) nod) in ber vorigen Wv.]

Sefen @ie bod> bie 9Tad)tjtücfe, roorin ftd> ber t>on 30nen

»erfdjmäbte Leoierjäger nid)t uneben aufnimmt!

5. Band I (April 1816): „loh lege,

mein lieber Leser, mit diesem

Gedichte das liebste Kind

meiner Muse in deine Handl";

Band II (August d. s. J.): „als

ich den ersten Theil des Lieb-

lingskindes meiner dramatischen

Muse in deine Hände gab". Man
stelle es sieh vor : ein Theil eines

Kindes wird in die Hand gelegt.

Der Vfr. gab dann den Verkehr

mit derMuse aufund starb 1877 als

solider Mann In Gießen (s. Reg.).

6. Leipzig, Göschen, 1816.

7. als Bach ebenda 1817 ; vorher,

1816, Fragmente in Lamberts TB
f. Schauspieler u. Schauspiel-

freunde für 1816 (Stuttgart) und
in der Ztg. f. d. eleg. "Welt.

8. Gemeint ist entweder das in

voriger Note genannte TB oder

Müllners eigener 'Almanaoh für

Privatbühnen', dessen 1. Jg.

(für 1817) soeben erschienen war

und vom Hgr. 'Die Zweiflerin'

und 'Die großen Kinder' enthält.
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167. 5ln Weimer. (6.)

(SJtacfi bem Original.)

[15. gebr. 1817.]

jW;n ftribridjäb'or auf Stbfdjfag be$ für ben jroetten

$f;eil ber 9tad)tftücfe ju erfyaltenben iponoravä bato rtd)ttg

erhalten ju fyaben befd)etma,t

.fcoffmann

«Berlin b. 15 ftebr 17.

167a. jrie&rtd) 5örfter an Xietf 1
.

(5«ad^ £oItei8 3l6brutf 1864.)

»erlin, b. 26.* ftebr. 1817.

23ertbejrer ftreunb

Sinn enfclidj miß ia^ 3bnen aitd) JReoe flehen roegen bei

Xafd)enbudje$, beffen Sludbleiben aber mebr ober »ielmebr allein

bein Q3ud)bänbler iwc Dein Äupferftedjer jnr -SdiulD ju reinen

ifl. &i erfdjeint für bat 3abr 1818 freiließ aber fa)on ju guter

3eit in biefem 3abre; ti ijl in 2eipjig gebrueft unb tit 93ogen,

cie id) baoon gefeben, flnb fdjön unb fauber uno orjtie Srucf;

fetjlcr; id) boffe, ba% eö aud) alö ein fpätgeborned Mint) nod)

immer eine freunblidie Slufnabme ftnben roirb
2
. . . .

DbroobU'.I id) 25 3abre jäble, fo bin id) bod) (in ju 3eiten

febr unrubiger Äopf; einen feilen £alt in roiffenfdjaftl. ^>tnflc^t

167 a.

1. Aufgenommen als höchst charak-

teristisch für den „guten jungen

Mann" (Brentano an Tieck, Hol-

te! I 106), der zeitlebens ein

treuer Verehrer H's war und 1822

bei der jüngeren Liedertafel die

Todteufeier für ihn arrangirte

(s. Bd. III).

2. Das schöne Buch, das unter dem
Titel 'Die Sängerfahrt' erschien,

enthielt zwar nichts von H., aber

von Tieok den 1. Akt des 'Do-

nauweibchens' und Gedichte, von

Arnim die Erzählung 'Selt-

sames Begegnen und Wieder-

sehen' und Gedlohte und von

dem stillen Mitherausgeber

Brentano das alte Fragment

'Aus der Chronika eines fahren-

den Schülers' mit einem neuen

gepfefferten Vorwort gegen
Fouque's „s o gen annte R o

-

m antik".
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bab id> oli Sebrer ber ®efd)id)te unb (Jrbtunbe an ber fjieflgen

9(rtiflerier©<f)iUe
3

. . . baran lägt fidj »on ber ©idjtung immer

einiget anfnüpfen . . .

. . . SJber ta bin i* jugletd) and) »on einer antern (Seite

gefaßt roorben; aufgeregt burd) fcie neufte 3eit unb burd) bie

Hoffnungen, bie mia) eingeführt boben in tiefe — nabin ich

tbätigen unb lebbaften Slntbeil an allein roaö 93olf unb fBater?

lanb angebt, mit einem ÜBort xi) bin ein beftiger $oliticu$,

tann feinen Sag leben obne Seitung ju lefen unb bore 3abn'*

IBorlefungen über beutfdjeä 93olrötbum 4 unb baffe bie Juben. . .

.

167b. ©djeffner 1 an ©tägemann.

(3Jad) graitj 8?üfil§ »bbrud" 1900.)

Königsberg 6. OKärj 1817.

. . . «Kidjtä muntert mich, mebr, aiS bafj ber ßaflotift Soff*

mann aud) ein guter 5lftenmenfd) feijn fett. . . .

168. 2In $0Uqu6. (14.)

(SUad) RletteS Slbbrucf 1848.)

[3. aiprir 1817.]

£)af? id), »erefyrtefter 33aron!

l) Sie £anbftyrift bei 2atfäd)iTfd)en J^elbenfaar* 1 auf

ba$ fauberfte etnbtnben raffen unb ?0?ora.en$ am

3. Sein College — wenn dies Civi- Stellung Treitschkes (Deutsche

listenwort erlaubt ist — für Geschichte im 19. Jh. II • 383/95),

Mathematik war dort der Fähn- der anch bezüglich der späteren

rieh, dann Lieutenant Ludwig Folgen (anscheinend ohne es zu

Rell st ab: dessen Erinnerungen wissen) bis ins speoiellste mit H.
an H. (besonders an s. Wirken in d. übereinstimmt.

167 b.
jüngeren Liedertafel) s. Bd. III.

21 öffentliche Vorlesungen, in

Gropius' Panorama. H's kühles *• Ueber Scheffner s. I 28 f und

Urtheil über diese gut gemeinten Grisebachs WLK« Nr. 1486/98

Rodomontaden s. am Schlufi (S * 357
/
63)-

seines nächsten Briefs (Nr. 168). 168.

Ueber die ganze Bewegung orien- 1. Sin 'Altsächsischer Bild er Baal'

tirt am besten die köstliche Dar- Ton Fouque erschien 1818/20 in
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26. 9J?ärj 2 bem ftreunbe Jpttjtg überreizt T)abe, werben

©ie moI)f fd)on »on il)m briefftd) vernommen T;aben.

5lnttegenb 28orfff)arbtr3 Quittung über 7 rtb.

2) 25en Jpelpot 3, 8 93änbe in Seber gebunben, t>abe id) für

15 rtl) gefauft. @r Hegt bet; mir, beftimmen ©ie nur gü;

tigft, ob td) if;n nad) Ttennbaufen trän Sportiren raffen

fort, ober ob ©ie ifyn gefegentfid) fefbjt mitnehmen motten.

3) SWit bem Imperat. russ. ge(;t$ mir traurig! — Grin

blofjer gofbener Satyrn mürbe lädjerfid) fepn, id) T;atte

bie 3bee, ba$ ©anje af$ einen ©d)Üb $u befyanbefn,

in beffen Witte ber mürbige Imper. Achilles eingefejt

ift, ftnbe aber überaß SfBtberfprud), Unüerftanb unb

ungeheuere ftorberungen. ©o fommt ef3, bafj biefer

Auftrag nod) nid)t beforgt ijl:. — 2Bie ml motten

©ie circiter an biefe <Sad)t menben?

©ie erhalten t?on mir nod) 4 SriebridjSb'or "ttb 4 rtft

(Sourant ober überhaupt 26 rtf; (Jour.

©eaatylt (;abe id) jejt 4 22 „

SMeiben nod) 4 rtl) Gtour.

über bie id) ju btäponiren bitte.

3m ^elöot ftnb bie munberlid)ften ?0?önd)e unb Tonnen

abgebilbet, ber $ert fd)eint mir aber jiemfid) oberfläd)licb

unb fieril ju fepn.

IV Bdn. bei Schräg in Nürnberg;

möglicherweise ist dessen I. Bd.

gemeint, der 1816 begonnen war

(Lebensbeschr. S. 345).

S. Hltzigs 87. Geburtstag.

S. DerFranoiscanerPierreHelyot

genannt l'ere Hippolyte (1660

—

1716) arbeitete 25 Jahre an einer

Histoire des ordre 8 mona-

»iique», religieux et militaires, et

des congregations seculieres

de l'un et l'autre »exe, qui ont

iti etablies jusqu'ä present, die

1714)21 anonym in acht Quart-

bänden zu Paris erschien. Der
Antor starb während der Druck-

legung des Y. Bandes, das Werk
wurde von seinem Confrater

Maximilien Bullot (f 1748)

vollendet. Eine italienische

Uebersetzung erschien zu Lucca

1737/39, eine deutsche zu Leipzig

1753/56, beide ebenfalls in acht

Quartbanden. Das Werk ist im

19. Jh. mehrfach neu aufgelegt

und gilt nooh heute als das voll-

ständigste seiner Art.

4. Für 1) und 8): 7 -f- 15 rth.
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93eibe, £i^tg unb id), ftnb an ben <)>rometr}eu$ferfen,

bcr rote ein Spant auäflefyt unb am @nbe ber «JKarfgrafen*

ftraße angebracht ift, angefdjmiebet, bafyer giebt ei reibet

feine Feiertage für un$, bie nur ju einem 3(u$fluge nuijen

tonnten. —
Äommen ©ie fein bafb nad) 93erftn unb fdjauen @ie

ben portrefffidjen ©eurient^atfraff! — ©eftern mürbe ber

präd)ttge £einrid) jum jmeiten Wal bei »ödem £aufe unb

»or tfyetlnefymenben gufdjauern nrieberftott 5.
—

SOceine ©atte, burd) bie Unarten unb Un$iem(id)£eiten

be$ @d)aufpiefert>ofF$ erregt 6, fprüije id) au$ in einem Tangen

©efprädj jroeier ©djaufpietbireftoren, ba$ fdron burdj »ier

Btudt be$ bramaturgifd^en 2Bod)enbfatt$ gefyt
7 unb biet

£umult erregt! — 93rül)f tfl molto contento — <$rifd)er

fommt übel meg! — 2uftig tfV$, bafj mir unmUIEüfyrrid)

ein Sijja entfd)(üpft ift — 3ene Ferren unterfdjetbe id)

nad) if;ren SRötfen, ber 23raune, ber ©raue, nun iffc ba$

aber abgefür t gebrückt, ber 23r., ber ©r., ba$ 23olf liest

baT;er ju feiner 2uft, ber 33r— üfyf, ber ©r— af — ohe jam

satis! — 2Benn ©ie nad) 6 Eommen, foflen ©ie über ba$

tofle $eug 5 3
/7 Minuten radjen. 23on ganjem Jperjen

3I;r getreulidjfl ergebener

33., ben 3. 2tprir 1817. Jpoffmann

©eftern T;at Safm feine tejte 23orfefung gefyaften, mit*

I)in für biefeö SDJat auSfrafeft.

5. Der erste Theil wurde zuerst 7. 'Die Kunstverwandten' in den

aufgeführt am 22. März ; über den

zweiten vgl. Nr. 173 (S. 288 f)

mit Note 2.

speciell durch die kränkend

motivirteWeigerung des Bassisten

Joseph Fischer (1780—1862),

die Bolle des Kühleborn zu

übernehmen (nach Gubitz; s.

Grisebach I, LXXIV und unseren

Bd. III).

Nrn. 33 f. 36. 39. 44/46 (Febr. 15.

22. März 8. 29. Mai 3. 10. 17).

Das Wochenblatt ging kurz dar-

auf ein (s. S. 242 Note 1). Andert-

halb Jahre später erschien dann

der Dialog, auf fast das dreifache

vermehrt, bei dem selben Ver-

leger in Buchform , unter dem
Titel 'Seltsame Leiden eines

Theater-Direktors' (1819).
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169. 2tn ben 2eif>bibftotl)eEar %. ÄraroroSfß

tn Berlin 1
, (l.)

(9Jad) bent Original.)

[3. «OTai 1817.]

2tn @n>. 2BoM©ebo^ren T;abe td> qua Siebter ein ganj

eigne« 5lnfiea.cn. — <$$ fomt mir, eben mit einer (Jrjäfyfuna 2

befdjäfftigt, barauf an, mid> in ben gafanten @ty[ eon ben

3af;ren 1740 bi$ 60 ober aud> n>of;I nod) etroaä fpäter

l;ineinjubenfen. Qfyne Originär müdjte ba$ Portrait un-

äf;nfid) werben, fottten ©ie nid)t t>iefleid)t nod) irgenb einen

Vornan au« jenen Satiren bejtijen? 3 — ©er im Irr-

garten ber 2iebe fyerumtaumelnbc (Sat>atier* wäre

mir ba$ fiebfle, aber wo ben auftreiben! —
SSon @m. 2BoI;f©ebol)ren ©üte unb ©efättigfeit über»

jeugt, barf id) boffen, 5 baf? ©te, ftefyt ti in 3f;rer 9J?ad)t,

bem ungfücfudjen in fdjroerem 93rüten befangenen 5lutor

mit 9?atf) unb $f;at auff;e(fen werben.

£od)ad)tung$»o(l

Jpoffmann

©. 3i«OTa» 17.

1(59^ bitz, Erlebnisse, I [1868] 95;

Kralowsky's Urenkel,der Novalis-

Biograph Ernst Heilborn
hatte die Güte mich auf diese

Stelle aufmerksam zu machen).

1. Offenbar der selbe Adressat wie

bei den Nrn. 182. 187. 194. Vgl.

Note 3 und Register.

2. Das steinerne Hera (schließt den 4- Von Johann Gottfried
II. Thl. der 'Naohtstilcke', S. Schnabel, dem Vfr. der 'Insel

323/74). Felsenburg' ; erschien zu „War-

3. „Kralowsky's Büchervorrath um- nung88tadt"[=Nordhau8en]1738.

faßt« das Schönwissenschaftliche Das Buch wird in der That von

elt dem letzten Drittheil des II. citirt (S. 336 oben),

achtzehnten Jahrhunderts 11 (Gu- 5. Diese drei Worte eingeschoben.
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170. 2ln ftriebrtd) 2Biif>eIm ©ubirj 1
.

(Sflad) einet Stbfdjrift beS £errn Crid) ©djtntbt in Gfiatlottenburg.)

[24. 3uni 1817.]

£>urd) ein 23erfel;en meiner ©tenftboren ijt mir erfl

geflern 2Ibenb 3f;r 23i(lett 2, S3eref;rrefrer! juöefrellt roorben.

Unter bem Zitti: S)a$ £raumbirb, roerbe id> ju bem

beroufjren groeef fo barb al$ m&glid) eine Äfeintgfeit liefern 3
.

23erjeil;en @ie bod) nur gütigft meine ©aümnifj!

£od)ad)tun0$t>o(l

93erlin 3t;r ganj ergebener

©. 24 3un 17. #offm

170.

1. Adresse

:

§errn Sßrofeffor ©ubife

SBobNSebobren

2. In Berlin bestand unter dem
Protectorat der liebenswürdigen

Prinzeß Wilhelm ein „Vater-

ländischer Trauen -Verein zur

Verpflegung der in den Feld-

zügen von 1813 bis 1815 hülflos ge-

wordenen Berliner Krieger,
deren Wittwen und Waisen".

Gubitz hatte seit 1814 schon mehr-

fach durch Öffentliche Veranstal-

tungen dem Verein Einnahmen

verschafft; jetzt beabsichtigte er

eine B iich er- Verlo osung,
bei der jeder Theilnehmer u. a.

vier Bändchen 'Gaben der
Milde' erbalten sollte, die Gu-

bitz selbst als „eine Sammlung

erbetener und geschenkter
Beiträge namhafter Schriftsteller"

bezeichnet (Erlebnisse IE [1868]

69 f.) Der bekannteste Beitrag

ist Brentano's 'Geschichte

vom braven Kasperl und dem
schönen Annerl' (II 7—81).

3. H. strengte sich nicht eben an

zu diesem wohlthätigen Zwecke

;

er spendete das vor mehr als

drei Jahren niedergeschriebene

Fragment aus den 'Erinne-

rungen aus Dresden' (vgl.

S. 188/89 Note 7 und 8. 198 Note

3) ; der Titel wurde verschlechtert

in 'Erscheinungen 1' (mit Aus-

rufungszeichen). Wiederholt

wurde das Bruchstück 1821 Ser.-

Br. IV 262/80 mit dem Geständ-

nis, „daß der nächste Anlaß der

chimärischen Dichtung bei

weitem anziehender ist als die

Dichtung selbst"; S. 280/88 wird

das „Warum und Weswegen*

„als tüchtige Note" hinzugefügt
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171. 2ln ben 23erfaggbud)l)änbfer

fterbtnanb ©ümmfer (£t$ig$ Stadjfofger) 1
. (1.)

(Hadj einer Slbfdjrift beS $erm ©eora. oon Saubmann in OTfindjen.)

[7. 3ufi 1817.]

SO?tt ber größten Ungebufb erwarte id) tägrid) bte

©umme @efbe$, mefd)e fd)on ben 221 SuniuS in ^ofen an

meinen bortigen 93e»offmäd)tigten gejaf;ft werben foffte.

3n biefen Jagen muß aber nun ba$ ©efb beftimt eingeben

unb auf ber ©reffe werbe id) bann, 2Bert!;gefd)äjtefter

ftreunb! meine @d)u(b berid)tigen. 2öie unangenehm ei

mir tft nid)t pünttlid) fepn ju fönnen, fan id) nid)t genug

fagen, inbeffen ba mir aud) nod) außer jener ^oft anbere

©efber eingeben muffen, fo werbe id) wie gefagt in biefen

Jagen affeä gut madjen fönnen.

3br ergebender

#offmann

b. 7 3uf 17.

172. Qfn feinen 93ruber

Äarf 2Bilbefm ^bifipp jpoffmann in Sonftabt.

(Unooffenbet unb nid)t abgefanbt.)

(Diad) bem Original.)

93erfin Saubenftraße No 31. 2>en 101 3ufiu$ 1817.

©efiebtefter 93ruber!

Sein 23rief oom 211 3uniu$ b. % überrafd)te mid> auf

ganj befonbere 2Beife, weif id) T)id) — für tobt hjeft unb

Deinen 93erluft auf ba$ innigfte betrauert f)atte. — £)a$

tyängt nebmfid) fo jufammen. 3m Anfang be$ oorigen

SÖSinterä erfd)ien bei) mir ein junger SWenfd) oon etwa 17,

171. !• Adresse:

#errn Tümmler
SBofjltöebofjren
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18 3aT;ren t>on aiemlid)em 3lnfet)en, T;afb mifttairifd) ge*

fleibet, wefd)er mid) fo0feid> patT;cttfd>er SBeife anrebete:

3d> bin 3t;re$ 23ruber$ ©of)n! (3d) bin beineS 23ater$

©eift! — mit im Hamlet) £>u fanft ti benfen, baf? id)

fogfetd) nad) 25ir frug, ma$ bu mad)tefr, wo bu febtefl —
mit e$ bir ginge u. f. £>arauf fprad) ber junge 9)?enfd)

mit gefenfter ©ttmme, inbem er mit einem $afd)en$ud) ftd)

ma^ weniges über bie SJugen fufjr: SOtein armer 23ater ift

t>or fed^ 2Bod)en geftorben! — 9tun fanfl Du e$ £)ir

wieber benfen, bafj mid/ \>it{t 9tad>rid)t um fo mel;r er»

fd)ütterte, al$ id) mir Vorwürfe madjte mid; ntd)t mefyr

nad) ©einem 2Juffentf;aft erfunbtgt unb fo wenigfteng nod)

einige 2Borte twn Dir erl;atten ju fiaben. 3d) brad) bafyer

ba$ ©efprad) furj ab inbem id) ti bem jungen 9)?enfd)en

freiftetfte mid) ferner ju befudjen. Sieg tf;at er benn aud),

inbeffen $u unbequemen ©tunben, in benen er mid) nid)t

fpred)en fönte, ©nblid) wanbte er ftd) fd)rift(id) an mid),

fprad) mid) um ©elb an unb legte, wie er fagte, ju

feiner 2cgitimation ein Portrait t>on mir bep, auf eine

©piefmarfe gemafylt mit grünen paaren unb etmaä bem

Äaifer Jpabrian äf;nfid), \>a& id) aber, wie id) mid) erinnere,

fefbjt t>or langer $tit »erfertigt. 93ebeutenbe Unterftüfjungen

ju reid)en, ba$ läjH meine Sage burd)au$ nid)t ju, inbeffen

pacfte id) einige &f;aler ein unb fd)rieb iljm jugleid), bajj

id) bereit märe, für fein Unterfommen auf irgenb eine

2Beife ju forgen, nur muffe er ftd) über fein bisherige*

2Bof;fr<erfyaften burd) glaubhafte 5Ittefte legitimiren. — ©eit

ber $tit t;at er nid)t$ mefyr »on ftd) I;ören raffen. — @r

nannte ftd) fterbinanb $> offmann unb £>u wirft m'el*

Teid)t am beflen ben näheren wahren gixfamtntnfyaxiQ ber

&ad)t wiffen ober wenigftenS erratfyen fönnen.

@$ ifr wa!;r, (iebfter 23ruber! baj? Safyre fyinburd) un$

ba$ ©d)icffaf ganj auSeinanber geworfen I;at, unb ti fd)eint
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aud) af§ wenn £>tr meine £)enfung$5(rt ganj frembe ge-

worben ift, benn fonft würbeft £>u nid)t »on bem SUtantel

be$ Jpodjmutfyg fpredjen, ben id) mir umgehängt l;aben folf,

unb ber, nie id.) wof;t »erftdjern fan, nad) meiner 5lrt ju

fepn, mir ein burdjauS unbequemes ungewohntes ÄfeibungS*

ftütf fepn mürbe inbem 1 id) mid) barinn 2 nid)t $u regen unb

ju bewegen müßte, ferner, fiebfter 23ruber! mürbefl Su
irren, wenn £>u gfaubtefr, baß id; burd) bie 23eerbung meiner

©rjieber in irgenb eine günfHgere Sage, at$ ffe ftd> gerabe

au$ meinen £>ienftoerl)ärtnifien ergiebt, gekommen feon fottte.

SSiefleidjt wäre btcö ber $afl gewefen, n>enn nid)t ber un«

gfütffeetige itrieg mid) im 3<>t;re 1806 £>ien{Ho$ gemadjt

Tratte. 3d> miß nid)t ob e$ bir befant ijr, baß id) feit bem

3af;re 1807 mid) im fübtidjen Seutfd^tanb (SBamberg, 2Bür^

bürg pp) alt $f;eater9J?uftf£)ireEtor notdürftig näfyrte baß

id) biefetbe ©teile fpäter in £)re$ben T;atte, aud) fyier aüei

Grtenb be$ Äriegel überfielen mußte unb erft im Safyre 1815

wieber eintreten fönte in ba$ £ammer©crid)t, wiewofyf nad)

ber Slnciennität bie mir mein 9tatf;gpatent »om 2* gebr: 1802

gab, weldjeä benn nun wofyf gar feine @ntfd)äbigung fe»;n

fan. £5aö bis jum $obe bei fel;r waefern, un$ wol)t be--

fanten 3ufti$9?atl)$ bii jur Unbebeutenl;eit gefd)mofjene

SBermögen, ba$ nod) überbieS mandjerfen Segate jerfpfitterten,

reid)te gerabe T>tn midj fyier anbertl)afbe 3af>re fyinburd), bie

id) ofyne ©et; alt burdjbrtngen mußte, ju ernähren unb mid;

bann fyaüMid) einjuridjten. Sejt febe id) in bem über«

tfyeuern 93erfin tebigtid) »on meinem ©efyatt unb bem, wai

id) fonfl etwa burd; ©djriftftetferep »erbiene. — S5iefleid)t

ifl ber fitterarifdje Stuf be$ 93erfafTer$ ber ftantafieftücfe in

Gattot* Lanier, ber ©tiriere be$ £eufef$, ber 91ad)tftücfe

2. Eingeschoben. Dann wieder ge-

strichen, anscheinend aber nicht

1, Kann auch in bem heißen. von H., sondern von Hitzig.
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u. f. m. bii nad) 23rieg ober gar bii nad) Gonftabt 3 ge*

brungen, unb ti iffc mefleidjt fogar mög(id), ba§ man

roenigftenS in 23rieg »on bem (Jomponijten ber $ouquefd)en

Dper: Unbine, bie mit t<orjüglid)er ^radjt Cöeforationen

unb (Softum föfteren gegen 12000 rtl)) auf bem fyieftgen

£f)eater feit 3af)re$frift brepf?igmal)( 4 gegeben mürbe, etroaä

meiß. ©o(d) ein 23erfafi"er unb (Jomponift bin id) nun fefbft,

unb 2)u ftefyft, (iebfter 23ruber, bafj id) troty ber ftnftren unb

fattfam fangmeifigen Surtfterep aud> meine fünfHerifdjen

Anlagen tüd)tig ju fuftiüiren nid)t unterlagen. ©a$ SDidjten

ijl befantfid) ftamifienfünbe oäterlid)er@eit$, aber in ber

5Jfuftf fyaben, fo »ief id) mei§, unfere 2Ütt>orberen nid)t

fonberfid) &ie( gefeiftet. @o »ief id) mid) erinnere fpiefte

^apa SSioIa bi ®amba morüber id) einmal)! af$ bre» ober

üierjäfyriger Änabe in ein entfetj(id)e$ ©einen auäbrad) unb

nid)t ju befd)mid)tigen mar, nisi burd) einen fdjirffidjen

*PfefferÄud)en. <Papa I)atte aber feinen Satt unb bofe 93er*

taümbung behauptete, er fjabe einmal)! eine Wenuett nad)

einer ^)o!onoife getankt bie ber fd)!aue Suftijratf) auf bem

mol)f befanten rotl)fac£irten ^fügcf fpiefte, ben mir, menn

£>u £)id) nod) baran erinnerft, in fpäterer $tit einmal mit

bem f)ol)en 23üd)er, Äleiber, ©tiefet pp @d)ranf be$ 3[ufttil s

9*[atl;$] ben mir umftülpten beinahe eingefd)mifFen fyätten.

173. 93ermutbtid) an ftouque 1
. (15.)

(9tad) einer Äbfdtjrift be§ Gerrit (Ebuarb ©rifebact) in S&arlottenburg.)

[3. ©eptember 1817.]

©e&rient münfdjt fet)nfid)fl mit 31)nen, tfyeuer»

fter 23aron! einige $Borte über ben jmeiten l()ei! £ein*

3.
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rid) IV 2 ju fpred)en. 21m beften ift e$ benl" id) bajj roir ju

fammen bei) £>a(lad) 3
effen. <Punft 3 UI)r werb id) mid)

mit Seörtent auf jeben $atf ben Da(fad) einftnben unb

jlnb ©te nid)t oerfagt, fo werben ©ie gewiß and) woI)f

bort wie gewöfynfid) fpeifen — fo wirb ba$ 2ingenef)tne mit

bem sftüfjfidjen »erbunbenü
ipoffm

b. 3. 7br 17

postm. l3
/4 Ul)r

174. 2ln «Keim er. (7.)

9)?it bem Anfang be$ 'S«mben Äinbe$\

(9<Jad) fcem Original.)

[27. (September 1817.]

©ie erfyaften, 9SereT)rtefter ftreunb in ber 5(n(age ben

erften 23ogen meinet sflWfjrd^nä 1
, bamit ber £>ru<f begonnen

werben fan. £)a id) nun enblid) mid) fo herausgearbeitet

l)abe, baß id) wentgftenä ad)t Jage fytnburd) meine %eit ber

©d)riftfte((eret wibmen fan, fo werben bie übrigen 23ogen

fo rafd) folgen, baß ber £>rurf nid)t einen Slugenblicf liegen

3. Nach dem Beifall, den der I. Thl.

gefanden (s. Nr. 168 mit Note 5,

S. 282) , rechnete man offenbar

anf eine baldige Aufführung des

zweiten ; dieser wurde aber erst

am 26. Januar 1820 gegeben,

und zwar in Fouque's
Bearbeitung von Schlegels

Uebersetzung.

Vgl. die Anekdote über H's

Kritik von Devrients Spiel in den

Hamburger 'Jahreszeiten' von

1846 , wiederholt von Wellmer,

von Grlsebaoh I, LXVf und in

unserem Bd. III.

3. Besaß das „damals besuchteste 11

Looal Berlins (Oubitz II 76);

Devrient verkehrte dort ebenso

gern wie H. , der Fleisch und

Blut seiner Wangen auf Daliachs

Beefsteaks und Portwein zurück-

führte (s. (ias Selbstportrait bei

S. 248 sub lit. d). Das Restau-

rant bestand nicht mehr lange

;

Stägemann kalauert 14. März
1818 in e. Bf. an Varnhagen (ed.

L. Assing 1865, S. 59) im An-

schluß an Hallers 'Restaura-
tion der Staatswissenschaft':

„Die Dallach'sche ist indeß ein-

gegangen, und Dallach wird ein

Landjunker, trotz dem Hrn. v.

Haller."

174.

'Das fremde Kind': erschien zu

Weihnachten In einer als 'Zweites

Bändchen' bezeichneten Fort-

setzung der 'Kinder-Mährohen'.

19
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bretben fofl. (Jonteffa fd>tcft aud) fein gjcabrdjen 2 nädjjten«

unb bat mir »orfaüftg bie 3bee jur 93ignette mitgetbetlt.

®Ieid)e$ erroarte id) t>on ftouque 8
, fo bajj id) aud) in künftiger

2Bod)e bie jMdjnungen ju ben SSignetten u riefern im

©tanbe fepn roerbe. 3fd) glaube roobf baf? bie £inber=

mäbrdjen nod) jeitig genug fertig fepn merben fonnen*;

fotlte e$ aber bod) fd)on ungfürftid)er 2Bctfc ju fpät fenn,

fo bitte id) ttd)t febr mid) bod) gleid) bat>on ju benad)=

rtd)tigen. 5(uf ba$ angefegentitd)fte empfehle td) mid) Sbrer

ftreunbfdjaft unb ©üte —
ipoffmann

©. 27 7br: 17

I7*a. (Sonteffa an {Reimer.

(Sflndj bem Drigtnot.'i

©etlenborf 1
bei folgen

in ber SRieberlaufty. b. i%*

©ctober 1817.

93orgeftern bin id) au$ ©d)leften »ieber in mein ffiinter«

quartier gerücft, unb meine erfte Sorge bierfelbft tft um bie

Jtinbermäbrdjen. 3d) eile baber, Sie ju bitten, »erebrtefter

Jreunb, mir ungefäumt 9ßad)rid)t ju geben, n»ie eö bamit fteljt

unb ob roirtlid) für biefed 3af)r nod) etroaö barauä mirb.

3d) bin mit bem meinigen fo roeit »orgerütft, tag nur

nod) ein paar Sogen jur SSoHenbung fehlen, mit benen id)

in 3 e 't »on 8 lagen fertig ju fein benfe.

Die beiben Grrjablungcn oon mir 3 unb meinem !8rH=

2. 'Das Schwerdt und die Schlangen. 174 a.

Ein Märchen in acht Kapiteln.' 1. Das Gut von Contessa's Jugend -

3. 'Die Kuckkasten.' (Fehlt bei frennd Honwald, bei dem
Goedeke.) jener von 1816 bis 1824 wohnte.

4. Dies "Wort eingeschoben. — H's 2. 'Das Bild der Mutter', die anf

Wunsch erfüllte sich : s. Nr. 177. den Wunsch des Bruders unter-

Diesmal sind die Hanptbilder in nommene Verarbeitung seines

Kupferstich, dio Schlußstücke in Antheils an dem „Roman des
Holzschnitt ausgeführt. Freiherrn von Vieren":
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Der 8
Ittffen mir jur Oftermeffe erfdjeinen, wenn ed 3bnen fo

redjt ift
4
. 2Benn fpdtefteng muffen ©ie in tiefem JctUe fcai

2Ranufcript baben?

3ct> boffe oiedetctit ba(D baä Vergnüge« ju haben, Sie in

»erlin ju feben. 3$ grüße (Sie frcunCfdjaftlit^fl ali

3tjr ergebender

G2B(Jonteffa.

175. 2Tn Weimer. (8.)

(9tad) bem Original, ouS bem ©ebädjtniß.)

[11. 9to&ember 1817.J

[bittet um einen SBorfdjujj auf bie £inber*9J?5I;rd)en.l

176. 2ln 5lbo(f SBagner 1
.

(92ac^ bem Original.)

93erftn am Jage ber l)etf: Äatfyarina

[25. 9toi>ember] be$ 3al;re$ 1817

Der tauberer, fiebfter 5ttf ! tfl rvittüd) bei) mir geroefen

unb jroar im 3roielid)t, ti mürbe aber gleidj 2td>t ange=

fleft unb $f;ee gettunfen. ©eo ti inbeffen nun, baj? td>

fpiijbemüit unb in magtfdjen Söüdjern fefenb, ifym af$ ein

flärferer Ruberer erfdjien ober ba§ ba$ abboucirenbe ^rinjip

be$ Zl)eti bergfeid^en nid)t auffommen fteg (er nal)m »ief

SOTifd) 2
) — furj! — er bad)te nidjt baran bie $eufer$fünjte

8. unseren Kxcurs S. 232 35 und Oblatenverschlufl mit Palmbaam«
Oontessa's Bf. an Schall S. 297. Pressung.

3. 'Das blonde Kind'.

4. Erschienen in der That 1818.
Poststempel

:

17g
BERLIN

1. Adresse:
'

2o N0V -

§errn

fcottor Wbolf SBagner

Söohlfflcbobrfii

in

[Die zweite Zahl kann 5, S oder

8 sein.]

2. Dies« Parenthese am Rande oin-

Seipaifl gefügt.

19*
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ju üben, mie er e$ tnefteicfyt auf 50ren 2lnlafj im ©djifbe

führte, fonbern erjagte bfofj, mie bei) ber ftraüfetn $t>erefe

au$ bem Sßinfel 3 335ttigcr eingefdjlafen unb Defytenfdjfäger

(ber fner mein redjt fyerjtieber ftreunb geworben) fletf unb

aeremontftä gemefen, mefd)e$ betbeä td) fefyr gut begreife

ober triefmeftr ganj natürtid; ftnbe. — Sßarum fommen ©ie

benn nidjt einmal;! I;er? — 2(uf jeben ftafl mürb 1

3f;nen

mof>f fepn, ba ©ie in £>ii}ig$ einfamer 2Bofynung ftd) jeben

2iugenb(i<f aufjerfyafb 93erlin »erfetyen unb bann bep mir in

ber fdjönflen ©egenb ber SReitbenj mteber im »ollen ©inn

beä 2Bort$ in 23er(in fepn fönten. — Ueberpaupt! — ©ie

mürben ti mad)en mie mir pier alle, b. I;. ganj (eben mie

ti 30nen in ben ©inn fäme, mefd)e$ man pier $u tpun

oermag opne ade SDiüpe unb ©törung. — 93or einiger $eit

mar bie gute 9J?üfler pier, bie id) über $((fe$ epre unb ütb

pabe. Gr$ mar mir angenehm, ba(j gerabe ttnbtne gegeben

mürbe. @i mar bie tejte Dper in bem £aufe 4
, mefdjeS ben

brüten £ag barauf 5 herunterbrannte, ©ie mirb Spnen,

fottten ©ie ft'e in Seipjig fpredjen, bod) mandjeä oon ber

©arfleflung fagen 6
, uneradjtet bep bem Räuber ber £>efo=

rationen unb aud) moM bep bem rafttofen ftortfd^reiten ber

£anMung 7 unb ben großen muftfafifd^en Waffen bie £>per,

jum erfienmapf gehört, bie ftantaft'e nur anregt opne beut=

fid>c ©puren jurüff ufafi"en. — Majorenn tjt bie Oper nid)t

3. bei der H. am 15. Oct. 1813 „sich (Meisner 123 f): „Das anmuthige,

schändlich ennuyirt" hatte (s. unartige Undinchen (Johanna Ea-

Tgb.). nike bei den Menschen geheißen)

4. 1800/1801 erbaut von Karl Gott- hat mir do<-h Ihren Gruß noch

hard Langhans dem Aelteren nicht ausgerichtet. Freilich

(1733—1808), dem Schöpfer des sprach ich sie nur «ehr flüchtig,

Brandenburger Thores. aber sie soll doch einiger Schelte

5. Zuerst hern[adj] nicht entgehn. Durfte Undine

6. Einiges darüber hatte Wagner den Gruß von Ondinetta's Vater

wohl schon von der Eunike ge- [vgl. S. 260 Note 2] an ihren

hört, die ihn im Februar in Leip- eignen aufschieben?"

«ig gesprochen hatte. S. Fou- 7. Dies hatte H. auf dem Gewissen

quö's Brief an ihn vom 28. Februar (s. S. 273, Excurs Z. 7 f).
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geworben, benn (Tc ift binnen 3af;re*frift nur brep unb

man}igmal;l gegeben roorben. — 3d) fönte 3ftnen erjagen,

baß td> bep betn 93ranbe be* Sfjeater* »on bem td) nur

15 bi* 20 <Sd)ritt entfernt mobne, in bie augenfd)einlid)jte

©efapr geriet!; ba ba* £>ad> meiner 2Bopnung bereite

brante, nod> mefyr! — bajj ber @rebit be* ©taat* roanfte,

ba, al* bie '•Perütfenfammer in frommen ftanb un j> ^ünf*

taufenb ^erücfen aufflogen, Unjefmann* ^erücfe au* bem

©orfbarbier 8 mit einem langen $opf, roie ein bebroplid)e*

feurige* Meteor über bem 93anPgebaübe 9 fdjroebte — bod)

ba* mirb 3fynen alle* ber Ruberer münbtid) er äl;Ien unb

l;in^u fügen, bajj beibe gerettet ftnb, td) unb ber ©taat.

5d> burd) bie Äraft »on brep ©d)faud)fpriijen roo»on ber

einen id) eine böfe SBunbe mit einer feibenen @d)ür e

meiner $rau »erbanb, ber «Staat burd) einen fourag&fen

©artejäger auf ber Saubenftrafje, ber al* mehrere ©pritjen

oergeblid) nad) ber ad altiora fteigenben ^erürfe gerid)tet

mürben, befagte* Ungetpüm burd) einen rool)fgejielten

95üd)fenfd)ujj t;erabfd)ofj. ?um Sobe getroffen, jifdjenb unb

braufenb fan? e* nieber in ben <Pif?n>infef be* ©djonertfdjen

iBeintyaufe* — Jpterauf fliegen fofort bie ©taat*papiere! —
Sil ba* nidjt ©toff jum @po*? — £>a Bit weUeidjt ein*

barau* madjen fönten, fyieju aber genaue Äenntnif? be*

Sofaf* nötbjg i(t, fo fege id> eine Meine Jpanbjeidjnung bep

bie »orjügfidj bie Proportionen fel;r rid)tig barfledt.10—

8. der bekannten Oper des Wieners Johann Schenk (1761—1836).

9. Gemeint Ist das Haus der Kgl. Seehandlung.

10. Wie II. geben auch wir diese Zeichnung als Beilage. Sie stellt ein

kleines Seitenstiick dar zu der Zeichnung fUr Kunz (s. O. bei S. 241):

dort sieht man Schonerts Local oben rechts, links davon ist an Stelle

Ton „Wohnungen unbekannter Leute" das Seehandlungs-Geb&ude zu

denken; an Langhaus' Schauspielhaus ist dort wie hier der (Hebel
nach dem Platze zu angedeutet. Als Standpunkt des Beschauers Ist

hier etwa das l'ortal der Neuen Kirche gedacht. Freilich müßte dann

von den beiden Häusern an der Markgrafenstr. Schonerts Local (Ecke

'lau beim ti .) v o r n und die Seehandlung (Koke Jagerstr.) hinten liegen. —
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4>ttjig grüßt Derjtid), ftouque ift gerabe nid)t fyter —
3d) empfehle 30nen meinen 9J?agifter £intc nid)t fo fefyr

a^ ba$ frembe ftt'nb — vid: bte bte^jal;rigen £inbermäl)rd)en.

5Iuf ba$ angefegentfid)fte empfiehlt fld) meine frrau

3()rem gütigen freunbfd)aftfid)en 5tnbenfen, fTe möd)te

3fynen gar ju gern roieber $hee einfdjenfen — fommen «Sie

nur fein bafb! —
Seben ©ie roofyt mein lieber teurer 5Itf!

Set 3f;rigfle

£offmann

177. 91 n Weimer*. (9.)

(Stad) bem Drifltnal.)

[28. 9tot>ember 1817.]

ftür bie gütige Ueberfenbung ber Skdjtftücfe 2{ Zl)til

banfe id) 3f;nen, öerefyrtefter ftreunb! <*uf ba$ &erbtnbfid)fte

— inbeffen fyab' td) nod) eine 23itte. — Äönte td) n?oI;f

burd) Sfyre ©üte nod) jroep Grrempfare »om erften $f)eif,

unb roo mögtid) ein* batton auf 23e(in<Papier ermatten? —
@ben fo bitte id) mir gütigfl fo roie »orige* Satyr nod)

jef)n Grremplare ber 9tf<5t)rd)en (jmep f;ab' id) fd)on erbaften)

ju fenben, bamit id) ftouque üier, @onte(Ta ebenfalls t-ier

geben unb wer für mid) begatten fan. —
©oftt' e$ 3f)nen aud) genehm feon mir in biefen Jagen

ben Ueberreft be$ £onorar$ u fenben bamit id) ftfouque]

unb @[ontefia] beliebigen fann, fo mürben ©ie mid) ganj

außerorbentltd) »erbinben.

95erfin

£>. 28 9to»br 17. 3f;r ergebender

£offmann

Ueber den Brand selbst bat H. (I 258/66) ; vgl. ferner Atterboms

1817 noch an Hippel beliebtet Bericht in Bd. III.

(I 265 f), 1818 an Runs (8. 301 177,
unten) and besonders an Holbein 1. Ueberschreibnng d. Empfängers

:

(8. 307), 1819 im Murr-Kreisler Kammerger. Kath Hoffmann
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178. 2ln 6art ftriebrtd) @nod) SRid)ter,

Snljaber ber ©febüfd^fd^n 93ud)^anbfung

in geipjtg 1
. (©febitfd) 1.)

(3iad) bem Original.)

«Berlin £). 15 Djbr 17.

2luf <Srv. 2Bof)f@ebo!)ren geehrte* ©d)reiben erroiebere

id) ganj geljorfamjt, baß id) fpötflend bi* jum 15 Sanuar

(roo möglid) nod) früher) ba$ 9Kanuffri»t für ba* $afd)en«

bud> jutn gefeitigen Vergnügen 2 ganj bejtimt cinfenbcn

werbe.

£od)ad)tung$boö

@n>. 2Bor;f@eb.

ergebender

£offmann

179. 5ln «JHartin £inrid) Äarf 2id)tenfrein,

^rofeffor ber goofogie in ©erlin 1
.

(SRad) bent Original.)

[13. Januar 1818.]

5ln 6ie, £od)berel)rrefUr ftreunb! roenbe id) mid> ju*

trauungäbott mit einer red)t bringenben 93itte. @f>atniffo

1 78. Ueberschreibung d. Empfängers :

1. Adrette: Hofgerlehtsassessor Hoffmann

$erm
«SCnotö Widjter in bet

<BIebtt)d)fd)tn SBudjIjanbluno.

in Berlin

15> Dec 1817.

2. 'Heister Martin der Küfner and

seine Gesellen.' Erschien im
*u Herbst 1818 (Jg. für 1819).

*m* 179
Oblaten vertchlufi mit Palmbauni- 1. Adresse:

P»«mw»«t. $errtt ^rofeffor atdjtenftetn

Poststempel: «8oÖJ©ebohren
BERLIN Oblatenversohluß mitPalmbaum -

16. DEC. Pressung.
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fyat mir ali 23ermäd)tni§ bie 3bee einet- Grrjäfytung tytnter*

raffen bie id) aufzuarbeiten eben im Söegriff ftefye. — @in

^rofeffor ber 23otanicf ftirbt unb fyinrerfäljt nid)t atfetn

eine fel)r reid)e ^fHanjenfammlung, fonbern er fjat aud) in

einem «einen befonberS angelegten £reibfyaufe ganj feftene

frembe Wanden unb 23lumen gejogen. Unter biefen befinbet

fld) ein Grremprar, bon bem e$ ganj unerhört tft, ba§ ti in

biefem £immef$ftrtd) felbjt in einem $reibf;aufe gebiel).

$>te %8ittroe (eine ganj alte frrau) t>eraü0ert ntd)t$ bar-on,

ba» fte ferbft mit ber 2Bartung ber ^Pflanjen befannt ift unb

baran ftreube I^at. ©ie »erwehrt felbjt bem 2Immanuen|T$

be$ feeltgen £errn, einem blutjungen entfyujTafhfdjen 23o=

tanifer, beffen ganjeä Jperj an jener feftenen erotifdjen 3

«Pflanze im Sreibfyaufe fyängt, ben jjutrttt, bii er ffd> ent*

fd)fie§t bie Sitte ju tyeiratfyen u. f. n>. 3d> bin gar nidjt

93otani?er, mu§ allfo irgenb ein botanifd>e$ 2Berf tüdjtig

lefen unb mtd) imprägniren. Äönte td> rooljl burd) 31)re

©üte ein foldje* SEBerf auf einige Sage erwarten, f&nten

©ie mir roofyl eine frembe ^flanje nennen, bie (ütytamtfFo]

ttma gemeint fyaben bürfte? ©ie glauben nid)t, mit biet

$reunbfd)aft ©ie mir burd) bie gütige Grrfüßung meiner

23ttte erzeigen mürben.4

Wlit ber inmgften ipod)ad)tung

23erltn Saubenjtrajje No 31 31)r ergebender

2 treppen £offmann
2>en 13 3an 18

2. zuerst fonbern

3. Dies Wort durch ein f am Bande

ergänzt.

4. Die Erzählung erhielt dann, wohl

auf Lichtensteins Rath, den Titel

'Datura Fastuosa. (Der schöne

Stechapfel.)' Hoffmann versprach

sie spätestens Anfang 1819

Stephan Schütze für das TB der

Liebe und Freundschaft, lieferte

sie jedoch erst Ende Juli 1821, so-

daS sie erst nach seinem Tode,

im Herbst 1822 (im Jg. für 1823)

erscheinen konnte. Wir legen

im folgenden neunzehn Stücke

aus der langwierigen Correspon-

denz tot, die sich über diese Er-

zählung zwischen H. , Sehützc

und Wilmans entspann ; außer-

dem ist Schützens Bericht in

Bd. III zu vergleichen.
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179a. Gonteffa an (Jarl <5d)all in Sreäiau.

(Sßadj «uguft £einridj £offmatm5 »BontcT 1860.)

©etlenborf b. l**« j e br. 1818.

. . . [lieber arbeiten bei Slbreffaten.]

3d) l)ttbe tiefen ©inter getrieben: 1) ein fogenannteS

£inbermäf)rd)en; 2) eine <Jrjäf)lung, meinem Sruber ju &e--

fatten, um mit einer dito oon it)in balb narf) Oftern gebrucft

ju erfdjeinen
1

; 3) jroei Sitte einer Oper oon 3 Sitten. Oper!

ja! nadjbem id) fd)on oergangned ffrüt)iar>r eine auf Q3eran;

laffung bei (Srafen 35rüb,l angefertigt, bie jefct »on einem

&errn oon Wütifc tomponirt wirb, id), ber \$, obgleid) ein

groger JJrennb ber 2Rufit, bennodj mit ÜTCüttnern in bem £a§

gegen bie Oper, fo roie fie gröftentheild ift, unb all broJjenbe

JBerbrängerin be$5Bort$ übereinftimme, id) oerfdjroenbe meine

3eit unb .Rraft nun fd)on roieber an einer Oper! 3d) tjabe

bie Slrbeit au$ ©efdttigteit gegen &offmann, aScrfoffcr ber

ftantafleftütfe unb Somponiften ber Unbine, übernommen, ber

burdjaud eine Oper von mir tjaben modte jur öompofition.

£>er Stoff ift aud einem Suftfpiele bei Salberone genommen,

meldjed betitelt ift: El galan fantasma 8
. — 3n biefem Slugen-

blicfe bin id) bei einer rleinen (Jrjähiung, bit id) fd)on lange

bem <5t. «Sdjüfce »erfprodjen t)abe für fein üafdjenbud) 3
, unb

bann foll e* an ein Cuftfpiel get)en für ben ÜÄüttnerfdjen KU

manad) 4
, unb bann ooßenbd an ben 3 te" Sltt ber Oper. . . .

179 3. Liebhaber nach dem Tode'; sie

1. s. S. 290/91 mit den Noten 2—4. erschien erat nach seinem Tode

2. Die Chezy hatte (wohl im in der von Houwald besorgten

Sommer 1817) Hitzig ihre Ueber- Gesammtausgabe.

setzung des Stückes vorgeleaen 3. Das TB der Liebe and Freund

und wiederholte das auf dessen achaft enthält in den Jgg. für

Wonach kurz darauf in einer Ge- 1819 und 1820 nichta tod Con-

sellaohaft, bei der Hoffmann zu- tessa. Dagegen erschienen 1819

gegen war. Hitzig bat sieh dann zu Dresden selbständig 5 Erzäh-

anoh das vollständige Scenarium lungen von ihm (in zwei Bänden),

aus für Conteasa. (Vgl. den Be- 4. 'Ich bin mein Bruder' im 3. Jg.

riohtderChtfzylnBd.III.)Conteasa (für 1819; a. S. 278 Note 8).

nannte aelne Ueberaetzung 'Der
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33eic;et)cnt) ftiiCen Sie jroei Craniotifdie 'ProCufte uteittei

ftreuttfreö teä »aron* &ouroalD . . .

Sott gattjem fterjett

3f)r GSEBGonteffa.

180. 2In Weimer 1
. (10.)

('JZatS bem Original.)

[17. ftebruar 1818.]

93erjeityen ©ie nur, mein fyodjgefdjäjtefter ftreunb, ba(?

id) nid)t früfyer auf 3f;r neuftcfyeS gütige* ©djreiben ant*

wortete. <§i \)dt aber baran gefegen, ba(j mir bt$ jejt nodj

fein vernünftiger Xitel für meinen Äunjlroman eingefallen

ift. 3d> roottte il;n erjb ÄünfHerteben nennen, ba$ tft aber

gemein unb abgebrofdjen unb ti fomt mir geroifj nod) ein

befierer Sitef u ©inn, ben id) 3I;nen bann gfeid) anzeigen

roerbe.

©ef;r gern gel)e id) auf 3I;ren gütigen 93orfd)fag megen

be$ 21bbrucf$ meiner Grrjäfyfungen ein unb roäre fd)on jejt

SBorratt; ju einem artigen 93änbd)en ba. nefymfid)

1) Der ©id)ter unb ber gflujTfer (fünf 2 3afrre

alter 51uffaij au* ber 9Kuf: Leitung)

2) Sie ftermate ($. für grauen)

3) ©er 5lrtu$l;of (Urania)

4) Fragment au$ bem 2eben breier ftreunbe

(Sßintergarten).

3u biefen (Srjäfyfungen mürbe id) jroep neue I;tnjufügen

um ba$ f;afbe Dutjenb r-oU ju madjen. ertauben ©ie in*

befien eine ftrage beren Grntfdjeibung id) 3(;nen gänjlid)

überfaffe fo roie ©ie gfauben, baf? ba$ 23ud) befler gefyt. 3(1

ti geratener bie ©ad)en unter bem (impfen Zittl: <?r»

ISO. stehungszeit s. S. 165 Note ; yer-

1. Uebencbreibung d. Empfänger«

:

Offentlicbt war der Aufsatz am
lloffmann 17/2. 18. 8. und 15. Deo. 1813, also vor

3. Zuerst Bier. Ueber die Ent- 4 J. 2 Mon.
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5f;fungen gefyn ju raffen ober eine einffeibung ju warfen

nad) 2Irt be$ Steffdjen <P«antafu$?

£>en #ermanfrteb haben ©ie bod) ermatten? 3

SBabrfdjeinfid) (inb ©ie aud) freute bep SKuft merdjer

brettaufenb ^erfonen mänfidjen ©efd)ied)t$ jum £f;>ee ein*

gefaben tat. T>ai märe mit lieb, ba fönten mir benn nod)

ein 2Bortfein über jene 5lngefegenl;eit fpredjen. 4

31>rer $reunbfd)aft unb gütigem 2BoI;fmoflen mid) an*

geregentfidjjr empfefyfenb

Jpoffmann

25. 17* %ebt 18

3. Anscheinend hatte Knnz dieses Stück seines Freundes F. G. Wetzel
an H. gesandt, mit der Bitte es am Theater oder wenigstens bei einem
Verleger unterzubringen. Thatsäcblich übernahm Reimer das Werk,
es erschien noch 1818 in der Realschnl-Buchhandlung. Dagegen lehnte

Brühl die Aufführung ab: s. folgende Kr. (S. 301 oben).

4. Bei dieser Gelegenheit (oder sonst in den nächsten Tagen) einigte man
sich bezüglich der Sammlung darauf,

1) die beiden 'Kinder-Mährchen' mit aufzunehmen, die Beimer
also freundschaftlicher Weise zweimal druckte und honorirte (s. seinen

Brief an Hitzig vom 27. Febr. 1827, im 2. Anhang).

2) die Erzählungen in der That wie im 'Phantasus' einzukleiden, näm-
lich sie von mehreren Freunden vorlosen zu lassen und mit

Gesprächen zu verbinden;

3) diese Freunde und damit auch die Sammlung selbst nach den Sera -

phi n en-Ab enden zu benennen, die H. in der ersten Berliner Zeit

mit Hitzig und dessen Freunden abgebalten hatte und an die ihn

Robert noch Ende 1819 „auf hübsche Weise erinnerte" (s. u. Kr. 810,

S. 890).

Auch für den Roman wurde ein Titel gefunden.

Dem entsprechend kündigte Reimer im Ostermeß -Katalog 1818

an , in der „Realschul-Buchhandlung" würden „künftig" zwei Octav

Bände von H. erscheinen:

1) DieMeisterdes Gesanges. Ein Roman für Freunde der Tonkunst.

2) Die Seraphinenbrüder. Gesammelte Erzählungen und Mähr
chen.

Im Sommer verabredete H. dann mit Reimer, übers Jahr einen

«weiten Band der Sammlung erscheinen zulassen mit drei Beiträgen

zu Taschenbüchern auf 1819 als Grundstock. Er beschloß, der Paral-

lelität wegen den ersten Band mit dem 'Nußknacker', den zweiten mit

dem 'Fremden Kind1 zu sohlieSen.

Reimer annonoirte also nunmehr zur Michaelismesse (und zwar
unvorsichtiger Weise als bereits „fertig geworden") neben den 'Meistern

des Gesanges' ein „erstes Bindohen* der 'Seraphinenbrüder'.

In Wirklichkeit hatte die Niederschrift noch garnloht begonnen.
Ende October kam Chamisso von seiner Weltreise zurüok, und am
14. November wurde „nach langer Trennung" wieder ein Seraphinen-
Abend gefeiert. Wie die Datirung der Kr. 176 (S. 291) und der Anfang
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181. 31 n Äunj. (34.)

(9lad) beffen erftem «bbrucf, im '5ßbönij' »ort 1835.)

93erftn, ben 8» «JHärj 1818.

©etyr n>ertr)gefd)äjter ftreunb!

Sie ftdjten ©tunben eine* malm»

(Innigen 9ttu(!fer6 Ijabe td> 31;nen jugefagt; ei »erfleht (Id)

bafyer uon felbft, bajj (le ben feinem anbern 23erfeger er*

(deinen. Snbeffen fann unb werbe id) fte t>or ber Jpanb

nidjt erfd)einen raffen — tuefleidjt erft barüber »on $obe$*

wegen biäponiren. £>a$ 93ud) tft ganj etwa* onber* ivorben,

ali id) im ©inn tyattt. Gr$ tft mir bamit fo ergangen, wie

mit bem erften 93anbe ber Grlftiere be$ Seufefä, ben id> nid)t l

foärte brucfen fafien foflen. — ©o weit 9)?ercantilia.

3>a|j ©ie über meinen 9tuf?Pnacfer unb SWaufefönig

gelad)t fyaben, freut mid) fefyr. ©neifenau fagte mir, bafj

in mir ein ftelbfyerrntafent ftecfe, bo id> bie gemaftige ©d)Iad)t

fo gut georbnet unb 91ufjfnarfer$ Sßerlieren t»orjügfid) »on

ber Eroberung ber auf SOTamag ftujjbanf fd)led)t poftirten

23atterie abhängig gemad)t. ©od) empfehle id) Sfynen me(;r

mein bieöjätyrtge* 9J?äf;rd)en: ba$ frembe Äinb. @$ ijl

reiner, ftnbftdjer unb eben befj(;alb für Äinber, faffen (te

aud) nid)t bie tiefere 3bee be$ ©anjen, braud)barer.

der Nr. 183 (S. 304) zeigen, legte H. besonders in dieser Zeit, halb im
Scherz balb im Ernst, einiges Gewicht auf Kalenderheilige; es ergab

sich bei der Zusammenkunft, daß Serapionstag war, and H. beschloß

nunmehr, den Kamen 'Seraphinenbrüder' wenigstens im Bucb umzu-
ändern in 'Serapions-Brüder'. Zur Motivirung dichtete er die Erzäh-
lung von dem geisteskranken Grafen P., der sich für den Märtyrer
Seraplon hält; im December (s. Nr. 187, S. 317 f) folgte die Bearbeitung
der rührenden Schubert'sehen Anekdote vom Bergmann zu Falun.
Von älteren Arbeiten nahm H. außer den in unserm Brief genannten
und dem Nußknacker -Märchen noch die Kre spei -Geschichte auf
(s. Nr. 161 und 161a); das ganze verband er durch witzige Anekdoten
und interessante Erörterungen. So wuohs das „Bündchen" sich aus zu
einem Bande von 604 Seiten.

Bie 'Meister des Gesanges' kundigte Reimer — jetzt unter

eigener Firma — noch Ostern 1819 als künftig erscheinend an, dann
wurde dieser Plan aber aufgegeben.

181. 1. d.h. „nicht vor dem zweiten Bandeu (Grisebach I, LXII oben).
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Sefen Fann id) bei meinen überhäuften @efd)äften wenig,

Sournate unb ^bjltfrerblätter lefe id) gar nid)t. — SBe^ef*

3eanne b
1

5lrc 2 l;abe id) aud) nod) nid)t getefen, fann atfo

barüber nid)t urtbet'len. ©einen Jpermanfrteb f;abe id)

mit aller 9J?ad)t auf bie 93ülme bringen wollen, ti ging aber

nid)t. Grr l)at fd)öne, f;errlid)e ©teilen, bem ©anjen fef)lt

ti aber an eigentlid)em bramatifd)en 2eben 3
.

Grben an meiner oieffadjen Arbeit (brep SOfonate hin*

burd) l)abe id), ba unfer ^räjTbenr »erreifet, al$ ältefter

SRatf) neben meinem gewöf)nlid)en @efd)äft aud) bie ^räft*

btal©efd)äfte übernehmen muffen) fiegt e$ aud), bafj id) fo

wenig gefd)rieben, mit ©te wtffen merben. —
3m ^weiten $f)eil ber '•ftadjtftücfe empfehle id) Stynen

ba$ SWajorat unb ba$ ©efübbe; ba$ öbe JpauS taugt nid)t$,

unb ba$ fteinerne £erj ift fo — fo! — künftiges 3abr er*

fd)eint mel)r — ein f;afb £>u(jenb Grrjäblungen beinahe in

$afd)enbüd)ern 4
, unb nod) mand)e$ anbere. Bat bem 11 3a*

nuar bin id) fleißig gemefen. Qtud) Fompomre id) fünftigen

©ommer eine Dper, beren £ert Gonteffa nad) @alberon$

El galan Fantasma gar l)errlid) bearbeitet l)at.

9Kit Unbine ift ti mir fd)(imm gegangen, ©onntag

mürbe fie jum 23L 9fla( gegeben, unb ©ienjtag barauf brannte

bat £au$ ab mit fämtlid)en £>eforationen, Kleibern,

9toten pp @rft jejt malt man mieber an ben Seforationen. —
©or-ief über mein literarifd)e$ unb Fünftlerifd)e$ treiben,

auf gütige 9?ad)frage. —
ftouque mürbe oor ungefähr »ier 2Bod)cn, af$ er l)ier

mar, »on einem 9tü<fenmarffd)fag befallen unb l)at ben ©e*

braud) be$ ^iebeftatä ganj oerloren, mirb aud) nid)t mel)r

lange leben, wenn nid)t befonbere llmftänbe eintreten. 9J?crf*

würbig war ti, bafj in ben erften Sagen feine Soutane

9. Leipzig, Brookbaui, 1817. 4. Es erschien zum Herbst ein vier-

3. ». Note 8 zu vor. Nr. tel Dutzend: s. S. 316 unten.
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tljätig nnrfte, aber fein ©ebädjtnifj ganj fyin mar. ©o j. 95

lief? er SOTenfcfyen gruben, bie längfl geworben, erjagte ©e*

fd)id)ten, bie in tT;m aufgegangen unb bie er bei roieber er*

fangter ©efunbfyett fdjretben wolle, aber bie waren . 95.

ba$ ©afgenmännlein, ber unbekannte Äranfe pp
5 — £aben

©ie nid>t in ftouque
1

^ neuern ©ad)en eine auffatfenbe

©djroad^e bemerft? 8eiber (Tnb feine bitter unter bie

preujjtfdjen Ulanen ober ©arbe bu (Jorpä gegangen u. f. n>.6

3d> empfehle ntid> angetegentlidjft %\)vtm gütigen Stnbenfen

unb 3ftrer ftreunbfdjaft.

91ad)fd)rift. Setorient fommt eben ju mir unb bittet,

©ie fyerjridjjt ju grüfjen, aud) 3f;re ftrau @emaf)fin in füjjer

Erinnerung an bie fd)önen Jage bon Slranjuej. 7

182. 2ln Ärafon)**» 1
. (2.)

%Rit n>ei 95üd)ern.

(Vla$ bem Original.)

[28. sjJtärj 1818.]

9Jlit bem tjerbtnMidjfren ©anfe fenbe id) Sfynen, 95er«

ebrtefter ftreunb! bie 9J?cierfd;en 95riefe 2 unb „<Pari$ roie ti

5. Ganz ähnlich schildert Fouque" s. a. a. O. S. 349 f. In der That

selbst in seiner Lebensbe- galt er im Herbst 1818 bereits

Schreibung S. 347 f die Krank- allgemein als komische Figur:

heit, die übrigens schnell vorüber- s. Stägemanns Bf. an Bahel vom
ging und vom Dr. Heinrich Meyer, 30. Sept (ed. Ii. Assing 1865, S. 32).

Fouque's und H's Arzt, auf die
7> Kunz nnd Frau hatten Devrient

Erschöpfungen des Feldzuges in Dessau kennen gelernt.

von 1813 zurückgeführt wurde.

6. Schon Aug. 1816 begann H. an 182.

dem bisher vergötterten Mann *• Adres«e:

irre zu werden: s. d. 66. Bf. an $errn «™Iott>Srt

Hippel (I 263 unten). Fouque SSo^I@ebobren

selbst merkte kurz vor jener Er- Oblatenverschluß mit Palmbaum-

krankung, Anfang 1818, das Pressung.

Schwinden seiner Popularität: 2. 'Briefe aus der Hauptstadt und
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mar" pp 3 aurücf, auä benen id) einige 9tottjen ent-

nommen 4
.

©oflten «Sie nid)t bie lleberfeijuna, tton SBoftair'S Siecle

de Louis XIV 5 beulen, fo giebt e$ ein <Paar Romane uon

ber ftrau &on ©enfi$ bie im $ei?>ältct 2ubmig, be$ 23ier--

jefmten fpiefen, ber eine tft ni fallor, i>k ©efd)id)te ber

2a 93altere pp
6
. 2Iuf5erorbentftd> mürben @te mid> »crbinben,

menn ©ie mtd) mit einem fofdjen SBerflein au* ber 93er-

tegenfyett jtef)en 7 fönten.

$>t>d)ad)t\xriQ$\}OÜ

Jpoffmann

28 «Waerj 18

dem Innern Frankreichs unter

der Consular - Regierung von

Friedrich Johann Lorenz
Meyer' (dem letzten Ham-
burger Domherrn, 1760—1844;

war 1801 vom Magistrat an den

Ersten Consul gesandt), zwei

Theile, Stuttgart, Cotta, 1802

(2. Aufl. Tübingen, Cotta, 1803).

Entweder 'Paris wie es war

und wie es ist &c. in Briefen

eines reisenden Engländers, aus

dem Englischen' [von Eduard

Henke?], drei Theile, Leipzig,

Erich Fleischer, 1805 f — oder
'Paris wie es war, oder Oemälde

dieser Hauptstadt und ihrer Um-
gebungen in den Jahren 1806

und 1807', Chemnitz, Starke, 1810.

Für 'Das Fräulein von Scu-
deri. Erzählung aus dem Zelt-

alter Ludwigs des Vierzehnten'.

H. sandte diese ausgezeichnete

Arbelt spätestens Anfang
Ootober 1818 (•. S. 816 Z. 3f)

an St. Sohtttze für dessen 'TB

der Liebe und Freundschaft' ; sie

erschien demgemäß im Herbst

darauf (im Jg. für 1820).

5. Eine Uebersetzung war bei Wal-

ther in Dresden 1778 (in drei

Theilen) erschienen. H. citirt

das Buch 1820 im III. Bd. der

'Ser.-Br.', unmittelbar vor dem
Neudruck der Erzählung.

6. Die 'Gräfin Felicitd de
Genlis geb. Ducrest (1746

—1830, Gouvernante des späteren

Königs Louis Philippe) verfaßte

eineTJnzahl pädagogischer Schrif-

ten (die H. in der 'Königsbraut'

ironisch empfiehlt: Ser.-Br. IV
528) , sittenstrenger Schauspiele

und mehr als hundert Bände sen-

timentaler Romane, darunter die

erwähnte 'Duchesse de laValliere',

Paris 1804. Ueber die Herzogin

Louise de la Valliere (1661/74

Ludwigs XIV. Geliebte, f 1710

als Nonne) spricht H. gegen Ende
der 1680/81 spielenden Erzählung

(S. 115 f des TB m Ser.-Br. LH
471 f).

7. Zuerst Ijelfen
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183. 5ln ftranj t>on Jpofbcin 1
.

Wd>t »oflenbet, aber nad) jtuei Wonaten abgefanbt.

9cad)fdjrift f. unten, aii 9tr. 184 a.

(SBorbemetlung.

3Bie #olbein 1798 unb 1799 mit £offmann in SBerltn oerfebrte unb bort

„feinem Qcbilbeten Umgang bie erfte Anregung ju Iiterarifd^em Streben" jit

bonfen Ijatte; toie bie greunbe ftc^ 1810 im Bamberg mieberfanben unb bort

in jwetjäbriger gemeinfamer Arbeit ein SKuftertbeater fdjufen; mie fie ft<$

enblid) im £erbft 1815 jum legten TOale in SSerlin faben: bo8 werben ßolbeinS

Erinnerungen in S8b. III jeigen. Seiber ift es mir nicljt gelungen, aud) nur

einen einigen »on #offmann8 »riefen an biefen Sfreunb oufjufinben, bogegen

würbe mir nodj in lefeter ©tunbe »enigftenS eine forgfältige alte Hbfdjrift

be8 folgenben jugängUcb. gemalt, an ber nidjts auSjufefcen ift otä ba§ fjebfen

beS SßamenS im legten ©afe

[<St\va 10. 5Iprif 1818.]

3:f>cucrfrer ftreunb!

93origen ©ontag, b. I;. am 5* 5Jpriß b. 3. am ©ontage

Miserere Dom. Maximus (@»angcf: t>om guten Wirten

Soty: 10 SReumonb nad) f;arb 5 Utyr 9tad)tn. $age$tönge

13 ©t. 4 9ftin.) bradjte mir £err ©erber 2 3b,ren 93rief »om

19 3an: b. 3. (am fterbinanbStage gefdjrieben) ber mid)

gan$ unb gar jn bie fd)önen Sage unfereä $u{ammtnte\)\\&

in ^Bamberg jurücfr-erfejte. „Die fd)i>ncn Sage t>on 2lranguea"

pp <S\v. £of;eit »erliefen e$ ntdjt Reiter, fünnte man mit

©d;üler »on un$ beiben Tagen, tnbefien mar bod) im ©anjen

ba$ tolle unftete treiben in 23.3 feine üble Grpifobe — eine

Flitter auf bunftem ©runbe — eine g-aftnad)t$©jene im

1. Adresse:

4 oi Poststempel

:

BERLIN
15 JUNI

@r. ^odjtooblgebobren 2# Johann Christian Gerber,
Getto bon £oIbem damals mit Holbein bei Pichler
«Kitglieb ber ff. ©cbaubttbne in Hannover. (8. Beg.)

in 3. In der Abschrift @.; H. sohrelbt

Sannotter beide Buchstaben fast gleich.



10. 5(pril 18t8 305

!onufd)cn Vornan beö 2eben$ — bie 9toi>effe öom SDiofyren

im £>on £iutrote u. f. m. —
A propos! — 3u(d)cn Warf, bic ben Wegotianten ©roepei

in Hamburg t)etratl;etc, tffc ganj yergröpcft! Cela veut dire

— ungfücfftd} — tvant — 6fa§ - sans enfans! ppp D ©Ott!

— 93afcer faßte mir ba$ aflcö menige Minuten »orfyer, et;e

er ali Camino t>on ber ©d)(ange r>erfofgt mürbe, bie bie

SBurjef ober oiefmefyr bag günbfraut afleö Uebefä ifi ba$

rafrfod fortbrennt fyier auf @rben 4
. ©er £eufel f;ofe fofdje

©efd)id)ten! id) meine bie oon ber 3ufia, tk in 3l;nen ben

tranfyenbentafen 9?omeo efyrte, bejTen cousin germain wenig*

ftenS id) ju fepn gfaubte unb baf;er im fuperfeinen Senor

lamentirte: Ombre amene, amiche piante! 5 —
@o tnef merfen ©ie, 93erel)rtefter! ba§ unfer 23aber wirf*

üd) hiev ifi unb ©afirotten giebt, 3ean be ^artä 6
, Camino,

Dttaoto 7
, Sßefmonte 8

. Grr madjt fturore unb mirb f>ier menn

fein GFontraft in 23raunfd)meig geenbet 9 ait erfrer Senortjt mit

2000 rtfy
10 engagirt! — %u$ itinbern 11 werben 2eute! — Sic

eunt pp 3n ber Ztyat I;at (Td) aber bie »ieloerfpred)enbe

©ttmme auf ba$ fyerrfidjjte auggebifbet unb fein ©pief ifl

burdmuä nidjt flörenb. @r ijt viel beffer alt ber SBtener

2Bilb 12
, ber erftaunftdj jal)m mar in jeber Jptnffd^t — eine

4. Die 'Zauberflöte' wurde am 8. In 'Belmonte und Constanze'

7. April gegeben; Bader sang am 12. April, als vierte und
den Tamino, Gerber den Papa- letzto Gastrolle (die Liste bei

geno , die Kuniko die Pamina. Ledebur ist irrig).

5. H. gab diese Bamberger Com- 9. war erst zwei Jahre später der

Position Anfang 1819 als Fall: s. Nr. 219.

erstes von „Sechs italienischen 10. es wurden dann 3000: s. ebenda.

Duettinen" bei Schlesinger in 11. Bader war noch nicht 22 Jahre

Beilin heraus: s. Nr. 245. alt, als H. und Holbein ihn

6. in der gleichnamigen Oper von entdeckten. Vgl. Leist 166(74.

Boieldieu, die am 5. April g.;- 12. Franz Wild, 1791—1860,

geben wurde; die Eunike war hatte im Winterhalbjahr 1816/17

ein „niedlicher Page". 25 Gastrollen in Berlin gegeben.

7. Im 'Don Juan' am 9. April; die War besonders als Johann von
Eunike sang dio Zerllna. Paris und Tamino beliebt.

20
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5lrt »on Jpau$tf;ier (bete de maison) — 9ttit 23aber jug(eid)

trat ©erber aii spapageno auf 13 unb entroicfelte mit erftaum

fidlem ©fücf eine total neue Qlnffd^t biefer SRotte. Grr gab

nefymttd) ben «Papageno burdjauä ali feinen üieffeitig au$*

gebilbeten 2Be(tmann, ben ber £of ber fternffammenben

Königin a la hauteur gebrad^t I;at. aSorjügfid) bie erfte ©jene

mit Camino mo er nid)t ju miffen ftmuürt, baß fyinter ben

93ergen aud) nod) 2eute mofmen, baß ^rinjen r-on Königinnen

gebogen merben (I;übfd)e 5lnfpiefung auf bie Unfrud)tbar*

Hit ber Königin ber 9tad)t) mar ein £riumpf be$ feinflen

gebad)teflen @ptef$. @in glütflid^er ©ebanfe mar ti and),

baß ifym ba£ <P . .*§lötfein jebeämafyf t-erfagte — ba$ leife

ironifdje 23erl;aud)en mit gefpijten Sippen! — Ohe jam

satis! —
2eib tfyut e$ mir, baß ©erber gerabe in einer böfen

«Periobe gefommen ift. 3d) meine bto§ $Rüd\id)t$ meiner,

ba \ö) eben jejt mit arbeiten fo überlauft bin, baß td> mid;

merbe um t!;n menig fümmern fönnen. Unfer ^räfibent

tft »erreifet unb td) alt äftefkr unb »orftijenber 9?at1) (id.)

bin nad) meinem SKatfyä^atent t>on 1801 u a($ Kammer*

gerid)t$ratf; in ba$ Kammergerid)t eingerücft per Kabinett

Orbre be$ Königg jum großen 2(erger fieter Seute mit

verbrannten ©teißen) muß feine ©tefle vertreten, l)abe ba»

I;er außer meiner gemöfnUidjen Arbeit nod) bie «Präft'biaf*

©efdjäfte — ba$ brücft! — 2(m britten Drt ftnb mir aber

fdjon jufammen gemefen b. \). in einer vornehmen 2ßein*

fneipe mo id) i(;m bioerfen Champagner in ben Jpa($ gejagt

I;abe. —

* fott Reißen <Pan 15

13. s. Note 4. 15. so im Original am Bande.

14. der selbe Fehler in Nr. 219;

das richtige Jahr 1802 In Nr. 172

ffl, 287 Mitte
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ipätten, o fyätten ©te, mein tt;eurer DreftcS! mid>

3l)ren bemütfyigften ^Pplabe^ gefefyen mie er f;5d;flcigen=

l)änbig ftenfteröarbtenen abfnüpfte — Sifdje — ©tüfyfe

trug unb jufejt mit 5tbbrcffe unb QIppointementS eine

©djlaudjfpritje bie burd> feine 2Bofynung gebogen, ba mo fte

munb roorben, in ber (Sit mit fcortreffidlen ©inganfdjürjen

feiner ftrau t-erbanb unb bann birigiren Ijatf! — Uneradjtet

ber 2Binb abmärtS ging jünbete bod> bie Jpöflen©futf; be$

$f;eaterbad)e$ baä 2)ad) meiner 2Bo(;nung jmetmafyf an —
bie ©tuben mußten aufgeräumt werben, id) tief? aber aud;

nid^t ein ©tue! wegtragen (id> bin jejt jiemtid) artig

meublirt) unb T;abe bcöl>alb — feine $l;eetaffe t-erfofyren.

Die 9)?t(ber (einen ©totf niebriger mefyr nadj ber 9Jlittt

I;in, gar nid)t fo in ©efafyr) ließ if;re brep 25urbaum$ifd)e

unb ffeben ©tüfyfe wegbringen — über bie ©pree nad) ber

£ön[ig$]@tr[afje] glaub id)\ 2fud) mürben $ur @rgöijrid)feit

be$, wie ©ie miffen, erregbaren auf einer fangen

©tange jm5lf paar ©trumpfe mit battiftenen Jpadfen

20*
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184. 2ln$riebrtd)2lrno{b23rotff)au$ in Seipjia, 1
. (2.)

(Sßad) bem CrißinaL)

[7. Wlai 1818.]

@n>. 2Bof;f@ebof;ren würben mtd) tnntgjt »erbinben,

roenn ©ie bte ©cn>ogenf;ctt hätten ba$ Honorar für bie

Grrjäfyfung, ber Äampf ber ©änger 2 an ben 93ud)fyänbfer,

%. ©ümmfer bafyier, mit bem id) in 23erbinbung ftefye, ju

affigniren.

Um mid) meinet 33erfprcd)en$ ^üefftd^tä ber gemünfditen

«ftotijen 3 für bat (JonüerflattonSJl'l^ifon] 4 ju enMebigen, er*

roarte td) nur nähere 23efd)eibung auf meine anfrage.

VJlit üorjüa,lid)er £od)ad)runa,

@ro. 2BoI;r©ebor;ren

33erfin ganj ergebender

X>. 7 9J?aw 18 Jpoffmann

184.

1. Adresse

:

$errn g. K. S3ro<fiiau8

in

geifrsifl

Oblatenverschluß mitPalmbaum-

Pressung.

Poststempel

:

BERLIN
7. MAI

UeberBobreibung d. Empfängers

:

1818

Berlin 7 Mai

Hoffmann.

Brockhaus war Im Jahre vor-

her aus Altenburg nach Leipzig

übergesiedelt.

2. Erschien im Herbst d. J. in der

'Urania' (im Jg. für 1819). Ein

darauf bezüglicher Brief H's an

Brockhaus vom 15. Dec. 1817

(1 S. 40 m. Adr.) ist 21. Mai 1894

bei Albert Cohn in Berlin ver-

steigert worden.

3. Zuerst bc8 geraünfdjten ÄuffatfotS]

4. Die erste, sechsbändige, Ausgabe

hatte Brockhaus 1808 erworben;

die fünfte Bearbeitung er-

schien, unter Brockhaus' persön-

licher Bedaction, in zehn Bänden

1818(20, u. z. wurden Bd. I—

V

am 1. Nov. 1818, Bd. VT—VIH
am 1. Aug. 1819 und der Best

am 25. Apr. 1820 „wirklich fertig

und ausgegeben" (F. A. Brock-

haus am 1. Juli 1821, im "Vor-

wort zum 3. Abdruck dieser

5. Ausg.).

Der Art. über H. — ohne Au-

tor-Chiffre, mithin von Brockhaus

selber bearbeitet — steht im

IV. Bd., ist also 1. Nov. 1818,

ein halbes Jahr nach unserem

Briefe, erschienen. Wir eröffnen

mit diesem kurzen aber gehalt-

vollen Aufsatze unseren Bd. III.



[üBerltn (III) 1814—1822]

groeiter 5lbfd)tutf,

uon bcr ©enefung im $rül)jal;r 1818

bi$ jur festen ©rfranfung im Januar 1822:

Sinter 1 unb fcfyfectyter UnterfyaftungäfdjriftfMer 2

1. H. umstehend aub A. 2. S. umstehend «üb B.



A.

•ftoffmann berfafste in btefer Seit fetner bidjterifdjen 8lütl)e:

1818 (Sommer) ben 'ffilein SadjeS',

1819 (grütjjatjr) ben erften S5anb beS 2Rurr=£ret8Ier*8Ber!S,
1820 (frrübjaljr) bie 'gSrinjeffin »rambilla',
1821 (fcerbft) ben jtoeiten S8anb beS 9Kurr=ftrei§Ier = S33er!§;

für 1822 unb 1823 toaren ber <Scr)Iu6 ber SreiSlersStograpIjie,

bie 'Sitten ©tunben e. to. 9K.'

unb'3aco6u§ ©djnellpfefferS glitterwodjen »or

ber #odjäeit' geplant.

B.

Sieben biefen ^aubttoerfen entfprangen in ber erften Seit biefeS 9lb=

fdjnitteS nod} manage arbeiten toon lieblichem ©erudj (hrie einige (£r =

Ballungen, bie'SBriefe aus ben Sergen' unb bie toerbtnbenben ©efbräcbe
ber „©erapionMBrüber") bem ßobfe uufereS SlutorS; feit 1820 berridjtete ie=

bod) meljr unb meljr „ber unten ba", ber „SSijelobf", „bie geringer ge=

brägte SRüctfeite ber beffern »ntlifcfeite" bie ©efdjäfte für bie a:afcr)enbücr)er

:

f. ben »rief an ©djaH bom 19. Sanuar 1822.

SHefe refolute ©Reibung öon pictis unb cacatis, tum ftunft unb ©e=

ftfjäft ift genrifj nidjt bere^rungStoürbig, bebeutet ober foftifd) bod} einen gjortfdjritt.



184a. 9Ud)fd)rift su 9tr. 183

(bem un t»o rfcnb etcn 93rt ef an ipofbein

t-on Anfang Slprir 1818).

£>. 13 3umu$ 18

2Baö ift ber SJflenfd)! (5ben fyeure in meinen ^ap[ieren]

bfätternb finbe id) t>orjtef;enbe$ Fragment eine$ 93riefc$ ben

id) fängfl aba,efenbet ßtaubte — 3d) bin beinahe 3 2Bod)en

fyinburd) an einer 23erf;ärtuna, im Unterreibe gefäbrtid)

franf geroefen — unb fiege nod) im 23ette — e$ Qti)t aber

beffer — beffer — befier _ btc SUiunterfeit beä ©eifteS fyat

mid) nie t-ertaffen 1 —
9)?eine ftrau unb id> bringen ber 9J?ab. Kenner 2 bie

f)erjltd)ften innigften ©rü(?e bar

184 a.

Im Gegentheil bedeutete diese

Krankheit die entscheidende

Wendung zur großen Kunst. In

einem der heftigsten Fieber-

anfälle coneipirte er die Idee

des 'Klein Zaches': s. Hitzig

(1828) H 137/39, wiederh. Bd. HI
(Hitzig verwechselt die Krank-

heit im Mai 1818 mit der im
März 1819: der 'Zaches' ist 1818

verfaßt und sollte zu "Weih-

nachten herauskommen, das Er-

scheinen verspätete sich „wider

alles Vermuthen" bis zum Januar

1819 [s. I 267]).

2. Holbein lebte, seitdem er 1806

die Lichtenau verlassen, mit

dieser ausgezeichneten Künstlerin

zusammen; 1810J12 war sie die

erste Schauspielerin in Bamberg,

auch von H. — besonders als

Käthchen — auf das wärmste an-

erkannt. Holbein und sie hatten

1819 die Freude, eine gemein-

same Tochter in Hannover mit

großem Erfolge debutiren zu

sehn ; aber erst als im Jahre

darauf die Lichtenau gestorben

war, konnte die Trauung statt-

finden. (Kürschner ADB XII

726 f; vgl. außerdem Kunz und

Speyer in unserm Bd. III.)
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Wögen ©ie un$ immer in freunbfd)afttid;em 5Inben?en

erhalten.

3d) fdjriebe gern mef>r ober e$ gefyt nod) ntdjt gut

Grmig unueränbert

ber Sfyrigfre

jpoffmann

185. 5tn 9J?öbame ^tnfert geb. 3orban in 93ertin 1
.

(SRadj beut Drtßtnal.)

[11. ©eptember 1818.]

SDtit bem größten Vergnügen mürbe id) Stynen, 5J?abame!

bie Partitur ber Dper Unbine jum gemünfdjten ©ebraud)

äufenben, menn id) ft'e felbft in #änben fyätte. £)te$ tft in*

beffen nid)t ber %all, »iefmefyr tafle id) für mid> fetbft 23el;uf$

eineS ÄtatrierStuSjugeä ber Jünftig im T)md erfdjetnen foll,

bte Partitur in ^rag, mo (ie früher jur 2(uffüf;rung 2 I;in*

gefenbet mürbe, fopiren.

@$ t\)üt mir redjt innig reib »on meiner ©eite nidjt*

SU bem ©djerj, ben ©ie Syrern Jperrn Dnfet, meinem »er*

efyrten Sottegeni ^u bereiten im @inn fyaben, beitragen ju

fönnen.

9Kit ber t-orjügfid^fien ipodjadjtung I;abe id) bie (£I;re

ju fepn

SDfabame

23ertin 3<)r ganj ergebender

©. 11 7br: 18 £offmann

185. nachdem Holbein die Direction

1
. . in Prag Übernommen hatte; nach

der AMZ vom 13. Juni hat die
*n Oper aber „total mißfallen".

SKabame Wintert geb: 3orbcm 3 Nach dem Tgb war H 20 Jan
Siegel: Palmbaum. m5 ^bey KÖR. Jordan Wll-

2. Fand Anfang 1821 endlich statt, helmgPlatz No. 2."



13. Sunt — 11. September 1818 313

185 a.

5rau 5annn2Harc in »amberg an itjre Zelter

5rau Julie ©roepel in Hamburg 1
.

(3>lad) bem Original.)

"Bamberg b. 2*1 «September 1818

«Steine liebe befte 3ulie

.... 5ür £offmann fpridjt mein Oemütt) roeDer in 5Jb"-

Dung nod) in 5Birflid)teit, fein j?arafter ift nad) meiner lieber;

jeugung nidjt gut, unD Darum mödjt id) mid) unter feiner 53e;

Dingung jemalö mebr mit it)m befaffen. ®er Unterricht im

@efang ben er 3)ir gegeben, mar foftbetr ober nidjtö raeniger

ol§ gut oDer tanglid). &ätte id) nidjt fo fetjr jurücfgebalten,

fo beitte er ©eine 93ruft fdjonungäloä ju ©runbe geridjtet. (Fr

mar »on ftet) felbft eingenommen, in allem r»a(3 er Damalä trieb

mar er ^fantoftifd), unD fo glaubte er aud) gab ei nid)t$ Daß

ju gut fen, ber »Dfiufif jum Opfer ju Dienen. 3d> b«be inid)

ftetö getjütet Grud) ÄinDer Die ©djattenfeite Derjenigen ju jeigen,

bie in einiger 93erüf)rung mit Grud) waren, um Die Unbefangen-

beit eurer @emütt)er ju beroabren, Denn id) mußte Da§ nad)

Den in Sud) gelegten (SrunDfäfcen, Grud) fo leidit nid)t tonnte

gefdjaDet roerDen, unD fommen Die Jafjre, fo ftnDet fid) Die

öteflerion r>on felbft, fo rourDeft £>u aud) jefct Diefen £: mit

anDern Slugen anfeben. 2 ....

185 a. niemaud — ich muß so vieles

1. Wir geben nur ein Achtel tief in mich verschließen — ich

dieses langen Briefes der „Bathin werde nle glücklioh seyn.« (8.

Benzon" an ihre Tochter; der Best H '
8 TKb- ln der ersten Abth.

ist von erschreckender Leere. dieger Publlcation.)

Die Mutter führt Julien» tiefe Ver- 2. Daß auch diese Ermahnung
stimmungauf /ahnschmerzen ohne Wirkung geblieben, zeigt

zurück; sie empfiehlt ihr ein auf das ergreifendste der schöne

Mittel dagegen und im übrigen Brief, den Julie noch 1837 an

Glaube, Liebe und Hoffnung. ihren Vetter Speyer richtete (s.

Msu versteht die Worte, die Bd. III) und der wie eine Ant-

Jalie am 25. April 1812 an H. wort auf H's Brief an den selben

richtete: „Sie kennen mich nicht vom 1. Mai 1820 (unsere Nr. 219)

— meine Muttor auch nicht — klingt.
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186. 5ln Jpcrmina t>on ©pe^p 1
. (3.)

(SRad) bem Original.)

[16./17. Dftober 1818.]

©nöbtge ftrau!

Grrjt in biefem 5lugenbli<f, b. p. ben 16*.Dftober Wad)*

mittag^ um 5 Upr, erpalte id) burd) bie fftetmerfdje £anb--

lung 5l;r gütige* @d)reiben »om 17 ©eptbr: nebft bei-

gelegter Cornelia 2 für beren IJttittpetlung id) auf ba$ »er»

binblid)fte banfe. ©eroifj f)egen @ie ein u günfiiger? Sßor»

urtfyeif für meine 2Ber£e, ba$ mid) jroar eprt aber aud) ju*

gleid) befd)ämt, ba id) bii jejt, ba$ 9)?äf;rd)en t>om golbnen

$opf tnelletdit aufgenommen, nid)t$ »on eigent(id)er 93c*

beutung geliefert. — %Kit Vergnügen merbe id) irgenb eine

©rjä'pfung für tit Gornelia fd)reiben unb mid) müpen bag

ttrvai» orbentlid)e$ perauäfomme, roenn ipr. Grngelmann bie

95ebingungen eingebt, bie meine übrigen $afd)enbud)t>erleger

mir »on fefbft angetragen unb erfüllt paben. %mi erfle ijt

ti nun unmögtid), ba(5 id) ben 93eitrag im Sauf be$ Dftoberä

liefern fan, inelmepr müßte Jpr. ©[ngelmann] jTd) bi$ fpate

flenö 2Beipnad)ten um fo mepr gebufben at$ id) früperm 93er-

186.
1. Adresse:

$er

grau £elmina »ort GBejto. geö: con ßltnte

$od)SBobl©eüohren

ttt

2)regbcn

Oblatenverschluß mit Palinbauin-Prossung.

Poststempel

:

BERLIN
17. OOT.

2. Der badische Literat AI oys Schreiber (1763—1841) gab von 1816—1840

bei Joseph Engelmann in Heidelberg die 'Cornelia. Taschenbuch

für Deutsche Frauen' heraus, an der die Ch^zy fleißig mitarbeitete.

Näheres über diesen wie über alle sonstigen Almanache aus dem ersten

Drittel des 19. Jh's ist jetzt bequem zu ersehen aus Alfred Rosen-
baums Zusammenstellung (Goedeke2 § 315: Bd. VIII 8. 41—132).

Die 'Cornelia* ist dort als Nr. 177 (S. 90/92) behandelt.
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fpredjen gemäß norf) Beiträge für ba$ 93ecfer-©febitfd)[tfd>]c 3

£afd)enbud)*, für ba$ 9ü;etnifd)e Z. 93. 5 , für fcie Urania 6

unb für ben Wintergarten 7 ju riefern \)abt. %üv Siebe unb

$reunbfd)afft f>abe id) bereite eine Grrjäfyfung abgefanbt 8
.

©ann forbere id) alt geroitynHdjeä Honorar vitt ^ftiN

tlWbov 9 für ben £>ru<fbogen unb jrcar gfeid) nad) fcettt

(Smbfattfl fceS äRanuffriptä, befien ©eiten93etrag im

T)vud id) auf ba$ genauere beredte, prompte garung

r)abe id) bii jejt überait ermatten unb muß barauf redjnen.

3. Ein solches gab es nicht mehr.

Enoch Richter (s. Nr. 178, S. 295) hatte 1805 die alte Firma

Johann Friedrich Gleditsch in Leipzig übernommen und im

Jahre 1808 das 'Taschenbuch znm geselligen Vergnügen', das 1791 von

Johann Ernst Friedrich Wilhelm Müller in Leipzig (1764—1826,

publicirte 1803 'Das Unterröckchen wie es seyn sollte') begründet war

und seit 1794 von dem Dresdener Eitteracademie-Professor Wilhelm
Gottlieb Becker (geb. 1753) fortgesetzt wurde. Becker starb als

Hofrath und Aufseher über das Grüne Gewölbe 3. Juni 1813 (während

H. vorübergehend in Leipzig war) ; im Auftrage seinerErben gab

seitdem, bis 1832, der Dresdener Advocat, später Hofrath Friedrich
Kind (1768—1843; wie H. ein Stammgast bei Eichelkraut, s. o. S. 161

oben und 170 Mitte) 'W. G. Becker' s TB z. ges. V.' heraus.

1818 überwarf Kind sich mit Kichter und ließ 'Beckers TB' vom
Jg. für 1819 an bei Göschen erscheinen. Richter gab jedoch fortan

mit Hülfe des Leipziger Philosophieprofessors Amadeus Wendt
(1783—1836) ein anderes 'TB z. ges. V.' heraus, sodaß seit dem Jg. für

1819 ein Becker- resp. Kind'sches TB (bei Göschen) und ein

Wendt'sohes TB (bei Gleditsch) zu unterscheiden sind. 1825 gab

Wendt die Bedaction, 1826 Bichter den Verlag dieses zweiten 'TB z. ges.

V.' auf, und kurz darauf ging es ein.

(Näheres über dieses Zwillings - Taschenbuch , mit zahlreichen

Literaturangaben , bei Rosenbaum [s. vor. Note] sub Nr. 3, S. 42—48.

Das vorstehende ist im wesentlichen ein Auszug daraus.)

H. hat nur zu dem Wendt'schen TB (bei Gleditsch) Beiträge

geUefert, u. z. jährlich von 1819 bis 1822. Vgl. das Correspondenten-

Verzeichniß, unter Gleditsch.
4. 'Slgnor Formica' : s. Nr. 197 (8. 334 f)-

5. Hier erschienen erst im Herbst 1821 (Jg. für 1822) 'Die Räuber' : s. den

Brief vom 8. Jan. 1822.

6. 'Sploler-Glück': s. Nr. 193 (S. 828).

7. Hat nichts mehr von H. erhalten.

8. 'Das Fräuloin von Souderi': s. S. 803 Note 4.

9. Der Preis stieg in zwei Jahren aufs Doppelte: s. Nr. 230. 231. 240.
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£aben Bic bic ©üte, gnäbige ft-rau! biefe 23ebingungen, r-on

bencn id) nid)t abgeben barf, Jprn. ©[ngelmann] mitjutbetfen

unb ilm jur (Jrffärung barüber aufauforbern, bic id) bann

balbigft u erfahren n>ünfd)te um ju mififen, roorann id) bin

unb wie id) mid) mit meinen Grrjälungen einjurid)ten I)abe—10

2lufrid)ttg gefaxt jünb bie Grraäfungen in ber mir mit*

geteilten Cornelia 11 etwas fd>rt>äd)tid>, unb ba§ Jpr.@d)reiber,

ber bod) mirftid) nur ein £r. ©djreiber ifl, ftouqueä t>or*

tref(id)e l)err \id)t Unbtne fo at$ fd>fcd>t bearbeitete .Örte-

nautfd)e 93o[?$fage abfertigt 12
, will mir gar nid)t gefallen.—

3d) empfehle Sfyrer ©üte unb 9tad)ffd)t, gnäbige ftrau!

meinen Sogen unb £)ogereffa 13
, meinen SWeifter Martin 14

unb ben Äampf ber ©id^ter! 15

10. Erst etwa im Mai 1822 sandte H. einen Beitrag, den 'Meister Johannes

Wacht', den Engelmann dann aber an Max in Breslau abtreten mußte:

s. u. im Anhang, Hitzig an Max 12. Juli 1822.

11. Es sind das eine Novelle 'Die Sängerin' (S. 94—137) von August
Karow (arbeitete auch an 'Urania' und 'FrauenTB' mit; wohl identisch

mit dem Hauslehrer der Chezy'schen Kinder in den Jahren 1816 f [s.

Wilhelm Chezy's Erinnerungen I 118 ff]) und vier Erzählungen des

Herausgebers Aloys S chreiber: 'Peter von Staufenberg. Ge-
treu nach der Ortenauischen Volkssage' (138/55), 'Der Mönch'

(156/70), 'Die Todtenglocke' (171/94), 'Deutscher Frauenmuth' (195(98).

12. In der „Erklärung der Kupfer" heifit es S. XI zum 'Peter von
Staufenberg':

„Diese höchst' interessante Sage gehört der Ortenau an, wo die

Burg Staufenberg liegt und noch der Brunnen gezeigt wird, an wel-

chem Peter die Undine zum erstenmal sah. Wenige andere sagen

mochten einen so reinen historischen Grund und Boden haben. Be-

reits im fünfzehnten Jahrhundert erschien zu Strasburg die „Historie

von dem theuren Ritter Peter Dirminger von Staufenberg aus der

Ortenau" gedruckt, in Folio mit Holzschnitten. Im 16. Jahrhundert

kamen noch 4 oder 5 Ausgaben in 8. ebendaselbst zum Vorschein.

. . . Ein Manuscript bewahrt die Strasburger Bibliothek, doch scheint

es von späterer Ueberarbeitung.

Die Undine unsres geistreichen de la Motte Fouque [sie] ist eine

Nachbildung dieser Sage , aber in den Hauptmomenten durchaus ver-

ändert, und nicht immer mit Glück. Uns schien es nicht über-

flüssig, sie unverändert mit ihren Ortlichen Beziehungen zu geben. . .
."

13. Soeben erschienen in Stephan Schützens TB der Liebe u. Freundschaft

(bei Wilmans), im Jg. auf 1819.

14. und 15. Ebenfalls soeben erschienen: vgl. S. 295 Note 2 und S. 308
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9J?it ber au$a,ejetd)nerjren ipodjacfytung l;abc id) bte

@f;re ju fepn

©näbige ftrau

Serlin

Den 17 Dftober 18 3r)r ganj ergebender

£> offmann

Gtyamiffo tjr nod) nifyt in ^Berlin 16
.

187. 5(n Äraroiv^fp 1
. (3.)

(3?ad) bem Original.)

[15. Secember 1818.]

©anj außerorbentfid) mürben ©ie mid), 23erel)rreirer

#err unb ftreunb, »erbinben, menn ©te bte ©cfäütgfeit

fyätten mir, 95ebuf$ einer ritrerarifdjen Arbeit 2
, au$ Sbrem

reid)en 23orratr) eine Steife burd) ©djmeben ^u fenben.

Note 2. Die drei bekannten Erzählungen wurden dann nach Jahres-

frist wiederholt im II. Bd. der Ser.-Br. , dessen größeren Theil sie

ausmachen.

16. Er landete aber an diesemTage, von Rußland kommend (s.S. 262, linke

Notenspalte), In Swinemünde und schrieb dort am selben Tage die Verse :

Hoimkehret fernher aus den fremden Landen

In seiner Seele tief bewegt der Wand'rer,

Er legt von sich den Stab und knieet nieder

Und feuchtet Deinen Schooß mit stillen Thränen,

O deutsche Heimat 1 woll' ihm nicht versagen

Für viele Liebe nur die eine Bitte:

Wenn mild' am Abend seine Augen sinken,

Auf Deinem Grunde laß den Stein ihn finden,

Darunter er zum Schlaf sein Haupt verberge.

Swinemünde den 17. October 1818.

Ad. v. Ch.

(Ch'g Werke I Schluß=Ch's Leben II 63.) Ende des Monats traf er In

Berlin ein. Seine Mittheilungen über die Sandwich-Insulaner be-

geisterten Hoffmann zu der köstlichen Groteske 'Haimatochare' (s. S. 322

unten ; Hana-ruru = Honolulu).

187. Oblatenverschluß mit Palmbaum-
1. Adresse: Pressung.

.fcerrn föralotoafi 2. die 'Bergwerke von Falnn'
SBo^Ioebobren (s. S. 299 Note 6 am Schluß).
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£)en Jpauämann f9teifc burd) ©fanbina&ien) 3 I>abc id)

bereits r-on ©5t. Äfügef erhalten. £)ie$ 23ud> begreift berg*

rt)erf(td)e ©egenftänbe in (id). Slufierbem voäv"
1

mir aber

baran gelegen, über bie fpejietten ©itten — 2eben$ir>eife,

$rad)t, ©ebraüd)e ber 93erooI;ner be$ n&rbfid)ften @d)roeben$

(fralufyn) ttrvai ju fefen. —
Jpod)ad)tung$t'on mid) empfefenb

#offmann

15 ©ejbr: 18

188. $ln^eimer. (11.)

(9Zad) beut Drtßinal.)

[21. ©ecember 1818.]

#erjfid)en ©an! für bie gütigjt überfanbtcn 50 rtfy.
—

93einaf;e ad)t Sage fyabe id) an einem fel;r heftigen Äatfjarar*

lieber franf gefegen unb nur bie$ l)at mid) an ber Arbeit

»erbinbert. 2fber nod) in biefer 2Bod)e erhalten ©te ben

@d)fu(j be$ erfren SBanbeä 1 unb n>o mögfid) bie Einleitung

be$ ^weiten.

9}?id) auf ba$ T;od)ad)tung$r<of(fte Syrern gütigen 2Bo6>

rooffen empfefenb

£offm

21 £)jbr 18

3. 'Reise durch Skandinavien in den nicht möglich. (Zwei Wochen
Jahren 1806 und 1807' von Jo- nach diesem Brief erschien die

hann Friedrich Ludwig einleitende tiefsinnige Erzählung

Hausmann (Geologe, 1782

—

von dem Wahnsinnigen,
1859); V Thle. m. 22 Kupfern; der sich für den Märtyrer Sera-

Gottingen, Böwer, 1811/18. Den pion hielt, als Probe in Syrrans-

V. Thl. citirt H. auf 8. 423. ki's 'Freimüthigem für Deutsch-

1 SS. land'; der erste Band erschien

1. Nach der vorigen Kr. doch wohl noch im selben Vierteljahr.)
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188a. «ngeblidjer »rief on Äunj. (3*a.)

ajorbeme rfung.

Sobiel toir toiffen, bat Sunj feit ©nbe 1815 nur nodj jtoet fehr fühle

»riefe bon £offmann erhalten: 9ir. 166 mit 166a (S. 277 f, bie furje, faft

böfinifdje Quittung über jtoei SBerlagSartifel) unb 5ßr. 181 (S. 300 f, ebenfalls

nur anttoort auf bringenbe fragen).

als ber „greunb" bann mit SBrobbag barangtng, ba§ «Stuttgarter Subble*

ment ju «Reimer? §offmann=au«ga&e äufammenjuftenen , erfanb er als effett*

Dollen 21bfd)lujj ber Gorrefbonbenj einen järtlidjen, banrbaren unb berounbern=

ben »tief j&offmannS an ifin, ber ben n. 33anb jener «Sammlung enbigt

(baf. ©. 329/32). (2)te Kacfi fdjrif t batte fiunj übrigens — mit ausnähme beS

erften SafceS — fdjon 1838 in bem II. 93b. fetner 'Svinnerungen' berßffentltdjt.)

2Bir laffen ben angeblichen SSrief hier folgen, ba immerhin in brei, bier Säuert

etioaS echtes fterfen fann.

©ine art SSorübung für biefe arbeit, toenn aud) Ijarmlofer Sftatur, blatte

ftunj ftcr> im äRärj 1837 geleiftet, inbem er eine ausführliche nachträgliche

antniort auf ben legten längeren SBrief bicbtete, ben er oon §off=

mann erhalten (unfere 3Jr. 125, S. 197—210). <Sr oeröffentlichte biefeS ©laborat

im 'SBhBntj' oom 11. april 1837 unb roieberbolte eS unter anberem Saturn unb

mit fonftigen fleinen SRerouchen ebenfalls im Stuttgarter Supplement, am

Schluffe beS ihm jugänglithen feiles (V 212,15; bie legten anberthalb Sogen

ftnb gouque oorbeljalten).

Sßgl. ju bem allen S. 163 f, Score 14 (ba§ lebte «Bort ber öortetjten

Seile bort foH „hier" Reißen).

„©erlitt (ebne ©atmn 1
) 1819."

93erebrnngörDÜrbigfter!

SDer Ueberbringer biefer ßeilen ift ein reifenber 93onageur

auf f>ödrft fubliuie 2Beine, t>er namentlich, einen @bfl»nbertin fütjrt,

roie id) ibn feit ben fctjönen Sagen in Mranjuej mit 3t)nen taum

getrunfen. 3iud) folgen @t)cinipagtter ©iöeri — »on nobelfter

•ptwfiognoime — roie er ibn fübrt, id) fanb itm nie — xoai

fagen baju ©ie — oerebrter ©einjabn! 2Bie?

Siber in »oflem (Jrnfte, 93ortreffiid)fter! barf id) 3bnen nid)t

nur Den ©ein bed ÜJJanne*, fonbern ben Wann felbft emps

fcrjten, unb foUte ei tnid) freuen, roenn ©ie itjm borten etroad

Ich habe nur drei kleine™ a>
15 Ille ts von H's Hand gesehen,

1. Schon daa ist äußerst verdächtig. die kein Datum tragen.
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Hngenebmeö erjeigen tonnten, SDecrient, ber eben mit mir

ift, unb über ber 3ld)fel tiefe %tiltn lieät, Bereinigt feine Sitte

mit ber meinigen, klingen 3bnen nid)t bie Obren com JDreü

flang ber ©läfer? 2Bir ftofjen fo eben — ben SBotjageur mit

eingeregnet — auf 3br SEBor>l an, unb flehen jum Süninel, bog

er 3brer 3un9 c u«b 3brem Saudje ferneres @ebeiben fdjenfen

möge. £> mären ©ie bod) im Slugenblicf tjier, — ein Vierter

im aSunbe!

!Kod)bem idj bie geber niebergelegt, eine britte Jlafdje berbeu

gebolt mürbe, unterbielten £)eorient unb ich, — er »on feinem

3ufammenleben in iDeffau mit 3bnen, ich, »on beut meinigen,

mir unoergejjlidjen 2
, in Bamberg — ben Dtfettarlicferanten, ber,

beiläufig gefagt, ein eben fo großer Sbeaterentbuftaft ift, a\i (Sie

ei frütjer rooren 3
, roobl eine ©tunbe. 3d) inad)te ibn einfU

roeilen mit ollen Orten befannt, roo mir im feiigen |!J ©elbjb

»ergeffen bimutlifd) |!] gefcbroärmt, unb roo fo mandje 3bee ju

meinen nadjberigen (Schriften reimte 4
, ©ie muffen nämlid)

roiffen, ber 2J?ann tjat an meinen ©djriften einen roabren Karren

gefreffen, unb aUeö ift ifjm an mir merfrourbig, felbft ber Änopf
»on meinem gracf, ben mir ©e»rient in ber 3erftreuung fo eben

fpielenb obgebrebt, unb ben id) ibm »erebre. ©er (Jntbufiaft

roirb 3bnen bei feiner 2)abinrunft folgen »orjeigen. 3eigen

©ie ibm bagegen meine in glütf lieben [!J ©tunben vis ä vis »on

3bnen entworfenen £anbjeid)nungen, namentlidj ferner, bie

©ebne beö Ttialei oorlefenb, — tie 93leiftiftjeid)uung, roie *Pro;

feffor QJfeufer ein SBläödjeu auf bero 3unge uuterfuebt — lie

bitto ber Umftülpfcene auf beut ©alle u. f. ro.
5 3eigen ©ie ibm

aud) bie 2Bege unb ©teege, tit mir burd) ben romantifdjen (Darf,

nad) bem eben fo romantifeben ®ug geineinfcbaftiid) fo oft ge^

roanbelt, bie ©tatue be§ billigen Kepomucf, »on ber au$ ein

2. Allerdings. In welchem Sinne, in dem Kunz diesen Brief ver-

lehrt der Brief an Speyer Nr. 219. öffentlichte , in Radirung belge-

3. S. S. 250 Note 4. geben; darum werden sie hier er -

4. Dieser Satz riecht förmlich nach wähnt. Es ist überaus unwahr-

Kunzens Schweiße. scheinlich, daß H. selber nach

5. Biese drei Blätter waren dem sehn Jahren noch auf diese Ein-

Supplement zu H's Schriften, tagsscherze zurückgekommen ist.
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gereifter „<8erganja" entfranb, bal 3f>nen binterlaffene grofie

Jamilienbilb u. f. n>.
6 Sefen ©ie if)«i aud), roenn ©ie gemütf);

lieb, baju geftimmt flnb, bie ©cene aud üiecfä 3erbino tut ®id)ter;

garten cor, bie, feitbem irf> f!e »on 3fjnen nid)t utef)r boren

rann, id) nid)t mel)r lefen mag [!!J; teilen ©ie ibui 3bre gran=

biofe|!| Sluffaffung beS ÜBaßenftein mit, rejitiren ©ie if)»n n>o

möglid) mit 3brem göttlichen [!J Organe „bie ©terne lügen

nidjt!" — „War bleibe bei mir!" u. f. n>. u. f. n>.
7
, «nb

fagen ©ie ifjm cor allem, ba§ ©ie mid) nidjt oergeffen.

UiiC nun addio amico porichissimo tempo finito questo

di reni de la bucca! 8

©er 3f)rigfle

Soffmann.

©inen &anbfu§ 3f)rer lieben $rau roirb »ielbefagter Sogar

geur in meinem Kamen jierlidjft fclbft appliciren. Äanjler

ftleffel
9

griifjt inftänbigft unb bittet um £ntfd)ulbigung, bafi

er nidjt eigenljänbig biefein ©riefe eine 5ftad)fd)rift geben fann,

ba er biefen 9lbenb, an roeldjem id) ben ©rief flegele, mit einem

gemiffen ©b*)lorf auf einen ©djmeinebraten eingelaben. Sr

bebauert febr, ta% ©ie nidjt babei feqn unb fo tl)ätigen Sin;

teil nebmen fönnen, alö bamalö in ©effau, roo ©ie if)n ber

95üt)ne roieber gaben 10
. 3a, ja, tbeuerfter ftreunb! mir roiffen,

mai mir reiften, wenn mir und ber fdjönen Xage in «ranjuej

erinnern."

6. Uober diese Dinge hatte sich Kunz und Kunzons leidlichen Zu-

in seinen 'Supplementen zu H's friedenheit gespielt und danach

Leben' verbreitet (im 'Phönix' — angeblich auf Kunzons Zu-

von 1835, wiederholt 1836 im reden — sich entschlossen, bei

eisten Bande der Kunzischen 'Er- der Theaterlaufbahn zu ver-

innerungen'). harren. (Nach Kunzens 'Er-

7. Aufwarniung des 31.Bfs. an Kunz innerungen' und Carl Gerolds

(S. 245). Vortrag über Devrient 1869.)

8. Wiederholung von Bamberger 10. S. vor. Note.

Kneipenulk (s. Bd. III). 11. Die ganze Nachschrift ist eine

9. Diese Holle aus Ifflands 'Mün- erweiternde Bearbeitung der

dein' hatte De vrient am 24. Ja- Nachschrift des letzten echten

nuar 1806 in Dessau zu seiner Briefes an Kunz (8. 302 Mitte).

21
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189. 93rurf) mit Äunj. (35.)

ßunj beijauVtet 1839, in bem bereits ermähnten ©uWlement »u £off=

mannS ©ct)riftcn:

er, 6er <5cr»rif titeller 3. $untf, tjabe 1819 bie Uittat-

tion einer bettetrtfitfa)en 3eitung übernehmen rooßen unD &off;

mann um einen »ertrag erfucht. £)offmann b,abe Darauf um=

getjenb Den '95rief bed J?apellmeifter$ 3ob,anneö Äreid;

ler' unb bie SSriefe über bie &aimatod)are gefanbt. 5Daä

Unternehmen fei aber gefdjeitert unfc bie SRanuffripte biö jefst

ungefcrurft geblieben, fofcaf er, ber alte ©djriftftetler 3. Juncf,

in ber ßage fei, fie nunmehr jum erften SDtale ju publiciren.

SJiefer edt)t ßunjifdjen ©aSconnabe liegen folgenbe Sfacta ju grunbe:

1. ©et ©crjriftftcHcr Sriebrid) ©ottlob äBefcel (f. ©. 299 Kote 8)

»oute im »erläge beS SudjbänblerS Sunj im £erbfl 1819 einen

2Rufenalmanad) für 1820 herausgegeben unb fudjte feit December 1818

gemeinfam mit ffiunj Setträge burd) änjeigen in öffentlichen Slättertt. 3n=

folge bon SSefcelS früfoeitiaem Sobe, am 27. Suli 1819, (f. u., 9er. 219, Slb=

fdjn. VII) tourbe jebodj nict)t§ aus bem SUmanad).

2. Äunj I;atte bie Unperfd)ämtfyeit, bti (Megenfyeit beä

Stteubrutfä ber '3-anta fteftücty (a(fo roofyf um bie SafyreS»

roenbe 1818/19) £offmann ben „ungeheuren @d)aben" t>or=

juredjnen, ben ber 93erlag biefeä 23ud)e$ tf;m bereitet 1
, unb

im fefben 5ltl)em um weitere SBerfe ju bitten (junäd)ft

roofyl um einen 23eitrag ju jenem 5ftufenafmanad)). ipoff--

mann f;at i(>m „natürtid^erweife gar nid)t geant-

wortet." (@. u., 9tr. 219, 2tbfd)n. IV.)

3. gm ättjetten SSierteljatjr 1819 — alfo nod) »or SBefcelS Sobe — öer=

öffentliche #offmann im Subn'fdjen 'greimütbtgen' 2 aufjer einer längeren

Sßrobe au§ bem II. 33b. ber 'Sera&ion8=93 rüber' ben '83 rief&reiSlerS' gegen

btetriefeberg (f. beren 9lnttt>ort 9er. 199), bie 8Ut=33erliner SeufelSgefcbtcbte

'5t uS bem 2 eben eines befannten 3JcanneS' unb bie '£aimatocbare'

(f. @. 317 9Jote 16 am <£nbe). 3fn ben III. S3anb ber '<SerabionS=33rüber'

2. Näheres über die Dnackorte s.

1 SO• hinten Im Correspondenten-Ver-

1. Vgl. dazu S. 105 Note! zeichniß, unter Sander.
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lonnte er aber 1820 nur bie mittlere biefer brei arbeiten aufnehmen, ba bie 58 r i e f

»

form ber beiben onberen ju ber Eintreibung ber Sammlung nidjt ^afete.

Äu8 bem 'greimüthigen' roirb bann ßunj 1839 bie beiben S3rief=

Stuffäfee abgebrucft haben; fein 2>rud ftimmt fo gut toie roörtlid) mit jenem erften

überein s.

190. 21 n ip artet 1
. (23reitfopf & Jpärtet 27.)

9tttt bem '23aron »on 93.'

(SRact) bem Original.)

23ertin ben 12. Sanuar 1819

Saubenftraße No 31.

Sängfl T;ätte id), J?od)23eret)rtefter ftreunb unb Jperr! %\)t

gütige*? ©djreiben beantwortet, wäre e$ mir ntdjt barum

ju tf;un gemefen, 3f;nen gfeid) mit ber $T;at ju beweifen,

mit meiern Vergnügen id) jejt, ba id) etwas mel)r «JKujje

gewonnen, 3f;rem 2Bunfd)e gemä0 bereit bin für bie 5fluff-

fatifdje Leitung Qtuffa^e ju riefern. 3n ber Q^nfagc ermatten

@ie eine Äfeinigfeit bie meinet 23ebünfen$ inbeffen bod)

Snterreffe genug \)at um aufgenommen ju werben. £>er be=

rüfymte 93io(infpiefer oon bem bie 9tebe, ijt ber @onjertmeifter

50?Bfer 2
, ber 93aron aber ber befante 93aron »on 53agge 3

,

3. Es liegt hier also wie bei 'Des 9. Karl Moser (1774—1851), seit

Vetters Eckfenster' und der 'Ge- 1792K.Kammermnaicus. Näheres

nesung', die Hitzig 1823 nach- über diesen ausgezeichneten

weislieh aus dem 'Zuschauer' Künstler und liebenswürdigen

abdruckte, ohne den ersten Druck Menschen bei Eitner VII 16 f

auch nur anzudeuten. 1825 (die wichtigsten Daten auch ADB
citirt er dann (in der Vorrede 22, 390 [Friedlaender]). — Die

zu seinerAuswahl von U's letzten Bedaction der AMZ machte sich

Erzählungen) seine Drucke in den Scherz, unmittelbar auf H's

der Weise , daß man sie für die Erzählung ein Beferat über ein

einzigen halten muß und bisher Mösersches Violin-Con-
ja auch gehalten hat. cert folgen zu lassen.

190. 3. Der Preußische Kammerherr

1. Ueberschreibung d. Empfängers: Baron Karl Ernst von
1819 Berlin Bagge lebte abwechselnd in

d. 12' Janr Hoffmann Berlin und Taris. Ein TJrtheil

— 20 ««•> Dulon's über ihn bei Eltnorl 802

10 F«t>r ebenda ein Vz. seiner Com-
No. 205. positionsversuche.

21
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befien tarnen id) betffyafb nid)t au$fd)rieb roctf id) ttmai

mefyr in bic ®efd)td)te hineingetragen af$ fid) t)iftorifd) »er«

antworten (äffen m&d)te. Sie £auptfad)e tjt budjftäbfid)

roafyr. — 3»d) bin gefonnen einige 4 neue Grrfd)einungen fyier

in 23errtn (Sag $ifd)ermäbd)en 5 — 2ifa 6
pp) ju nuijen um

mid) über bte SBenbung, bie bie Dpernmufif in neuerer

$eit nimmt, au$jufpred)en. 2£äre 3I)nen ein fofdjer 2Iuffaij

red)t? ©ottte ft'd) irgenb eine nudjtige neue ©efangSWuftf

baju eignen um ft'e in ber $orm einer roirf(id)en Qlbfyanb*

tung ju beurtfyeifen, fo bitte id) mid) mit bem auftrage $u

beehren 7
.

Sa$ mir gütigjt jugeftd)erte Honorar ä 20 tti> ©.

@our. nefyme id) mit bem »erbinb(id)ften San! an.

9tod) einige 9J?uft'fatien bie id) $um rejenftren erlieft

unb feiber bamal$ liegen raffen mußte 8
, l)abe id) hinter mir,

fod id) biefefben t>tefletd;t Jprn. Weimer jur weitem 5Kemiffton

jufteKen?

9Jed)t innig bittt id) um bie ftortbauer Sfyrer ftreunb*

fd)afft, 3(I)re$ gütigen Söotyrroottenä unb fyabe bie Grl;re mit

ber auögejeid;netflen ipod)ad)tung ju fepn

3ftr ganj ergebender

jpoffmann

«Weine «Ubbreffe iffc

Se$ ÄönigL ÄammergeridjtS^atbeS 9 pp

4. Zuerst über einige

5. von J. P. Schmidt, am 25. Nov.

1818 zum ersten, am 7. Nov. 1828

zum zehnten und letzten Mal ge-

geben.

6. von Friedrich Ludwig Seidel

(1765—1831), am 9. Dec. 1818

zum ersten, am 15. zum zweiten

und letzten Mal gegeben.

7. Mir ist kein weiterer Beitrag H'g

zur AMZ bekannt; dagegen

brachte das Blatt sieben Wochen
nach dem 'Baron von B.' , am

28. April , eine freundliche

Becension der 'Sechs ita-

lienischen Duettinen'.

8. Etwa noch die S. 231 (14. Mai

1815) sub 3) erwähnten? Leider

haben sich bei Breitkopf& Härtel

die Jahrgänge 181518 von H's

Briefen ebenso wie der Jg. 1812

nicht gefunden.

9. Danach scheint H. allerdings

seit dem 1. Mai 1816 keinen

Brief mehr an Br. & H. ge-

schrieben zu haben.
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191. 2ln Weimer 1
. (12.)

(9Jad) bem Original.)

[22. Januar 1819.]

©ie waren nid)t fo gütig, 23eref;rtefter $reunb! auf

meine neulidje 93itte wegen ber mir gütigft jugefagten

50 vti) ju antworten. £)ie$ fejt mid) r)eute in nid)t geringe

33erlegenr)eit unb nötfyigt mid) biefefbe ju wicbedjofen,

ir>etd)e$ ©ie mir gütigft t-erjeifyen motten! 2

yjlid) 3f;rer ftreunbfd^afft empfefyrenb!

Jpoffmann

$>. 22 3an 19.

192. 5ln ben ©rafen Hermann »on ^ücffer

auf 9J?u$fau. (l.)

«mit bem 'Ätein jiadje*.'

(9Jacfi bem Original.)

[24. Januar 1819.]

•£>od)©ebot)rner Jperr ©raf!

@$ tft roofyl fd)on eine geraume $eit f;er, aU ©te, Jpodj*

»erefyrtejter jperr ©raf! mid) auf eine 2(rt nad) 9J?u$cau etn=

191.

1. Ueberschreibung d. Empfangeis:

Hoffmann 22/1. 19

2. Der II. Bd. der 'Ser.-Br.' er-

schien erst im Herbst; weitere

Briefe darüber an Belmer habe

ich leider noch nicht gefunden.

Der Band enthält außer den

8. 316 nnten (vgl. Note 14/15)

genannten drei Erzählungen an

älteren Sachen noch die 'Au-

tomate' («. S. 198 Note 3),

drei sehr wichtige musika-
lische Ausführungen aus der

AM/., uuii als Abschluß n-irli Ana-

logie des I. Bds. das 'Kinde r-

Mährchen' des Jahres 1817.

Neu sind ausgezeichnete Dar-

legungen über den Magnetis-
mus — ebenso anschaulich wie

vorsichtig — und im Anschlüsse

daran zwei kürzere Spukge-
schichten (diese als Probe An-

fang April 1819 in Kuhns 'Frei-

müthigem' : s. S. 322 sub 3) ; ferner

köstliche Scherze des am vier-

ten Abend eingeführten Bruders

Vinzenz - Koreff

,

schlagende

ästhetische Ausführungen über

die Typen die der wahre

Dichter schaffe u. a.
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fuben, bie mid) nid)t anberä ali ted)t tief ini ©emütb f;inetn

erfreuen tonte, ba fte mir auf$ neue bie freunbfd)afttid)e 35c=

ad)tung bemteS, ber (Sie mid) mäfyrenb 3fyre$ 2Xuffentf>attö

in 23[erfin] mertf) gelten. Wein tnnigfter 2Bunfd) mar,

fjtyrer gütigen ©inlabung folgen ju tonnen; ba$ ^>od)li>büd)t

Äammergeridjt fytelt mid; aber ben ben SKoctfdj&ßen fejt ober

biefmefyr, e$ ging mir mit meinem UrfaubSgefud) ebenfo, mie

jenem Äranfen bor bem Ztid) ju 23etf;e$ba in ber 23ibef, ber

immer ju fpät tarn, menn ber Grngef ba$ Söafier bemegt fyatte,

immer mar fdjon ein anberer bor ifym
1 tyineingefprungen! —

©päter fd^rieb id) an @ie, Jpod)bereI;rtefler Jperr ©raf!

einen fangen feT;r bermunberfid^en 23rief. — (&$ mar barinn

biet bon ber beutfdjen Ätrdje auf bem ©enäb'SfrmeS^tai} bie

5ftebe, in bie mid) ber gufaff, ber bie 2aune T;atte ffd> in bie

Uniform eine$ '•PoftjeninfpeftorS ju merfen, f;tneinfül;rte, ali

eben eine fefyr feierfidje Trauung eineS überaus fdjbnen jungen

tyaavi boffjogen mürbe 2
. 5Iber unter aßen 2id)tern, ©ternen,

gofbnen unb jTfbernen 23fitjen, fud^tc mein ©eifl, ftcf> ba$u

meiner feibfidjen 5tugen bebienenb, jenes T;öd)ft interreflante

9ttäbd)en 3
, mit ber id) einft ba$ ©tuet T;atte, auf einer müften

Snfef jufammenjufommen unb if;r ju bemeifen, bafj ber jarte

feufdje @d)aum be$ fpt;ärifd)ten atfer SQSeine, nehmtid) be$

Champagners, bon Stofcntippen genippt (mit meniger

gjfüfte faßt (id) ba« in 23erfe bringen) jeben Äopffdjmerj ber

3nf;aberin jener Sippen berfd>eud)e! — Gr$ mar ferner bie

SRebe oon einem gfanjenb erfeud)teten £od)sett$.£aufe unb

bon ben berfoefenben ©eufjern einer Sfttuftf, in ber bie (Jtari*

\()2. zeit gemeint ist, würde der an-

1. tiOt i$m eingeschoben. gebliche Brief Hoffmanns alao

2. Pücklers Trauung mit der aUer- in dle 8elbe Zeit fallen vie der

dings nicht mehr jungen Luole charmante Brief an Wagner

geb. Gräfin Hardenberg gesch. Nr - 176
(S - 291/94).

Gräfin Pappenheim fandam 9. Oct. 3. S. Pucklers Antwort S. 331 m.

1817 statt. Wenn diese Hoch- Note 5.
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netten, $föten unb Jpoboen felbft in ftrangoifen unb ©a&otten

nid)t$ weiter fprad)en af$: 95alb btft bu mein — mein —
mein! 2Bie id) mid) fyingefejt, erjäfte id) ferner, in tiefer

Dämmerung etmai fomnambüf gefhmt auf einer fcfynöben

93anf unter ben 2inben unb roirf(id) gan^ öffentu'd) in con-

spectu omnium nur t-on einiger 9tad)t unb ben md)t brennen*

ben 2aternen fo roie bem bfenbenben ©fanj be$ i?od) eit$--

fyaufeS gefd)üjt mit einem fettfamen 9J?ann, ber ft'd) bep mir

eingefunben, eine %ltfd)t Champagner teerte, (©er SReftau*

rateur Sagor T;atte fie nebft bem erforberftd)en £rin£@efd)irr

fyöd)ft eigenfyänbtg ober tnefmefyr eigentafdjig f;erbepgebrad)t.)

25er feftfame 9J?ann er^äfte mir bie rounberbarfien Singe.

2lm ©nbe roar'S ein atter 23e!annter, nefymlid) 2tf;ag&eru$, ber

eroige 3ube! — 9?od) uief mebr ftanb in bem ©riefe, alt id)

ü)n inbeffen abfenben wollte, erfuhr id), baß Bit, ipod)t>eref;rs

tefter £err ©raf! ftd) auf weiten Reifen befänben 4
. 3>d) fd)ic£te

ben 93rief bal;er nid)t ab unb gfaube au$ biefem ©runbe mit

9?cd>t r>ermutf;en u fönnen, bajj @ie tf;n nid)t erwarten

fyaben. —
@ben erfahre id) burd) ben ©[efyeiml^fatlj] Äoreff, ba(j

Bit £od)»eref;rtefter iperr ©raf! Bid) wieber in 9)?u$cau be*

ftnben, unb id) beeife mid) Bit auf ba$ angefegent(id)fte um
bie ftortbauer Sfyre* gütigen 2Bof)rwotfen$ u bitten.

Bit fanben einiget 2öof)(gefatten an meinen fd)riftflefle»

rifd)en 93erfud)en, eben in bem 2(ugenbficf bat ein 9fläf)rd)en

oon mir bie treffe üerrafFen, bag, mit mir fd)eint, bie ©eburt

einer etwaä au$getafi*enen ironijTrenben ftantajte ift
5

. 3d)

überreid)e 3(;nen, £od)»eref)rtefter .Sperr ©raf! bieg ftantajTe*

flütf, ben Meinen Zinnober, unb empfefyfe ben fyumoriftifdjen

2Bed)fefbatg 31>rer ^roteftion. Damit (Td) ba$ 95ud) ali

4. PUckler fuhr bald naoh der Hoch- 6. „bis jezt daB humoristischte, was
zeit mit der ältlichen Gattin nach loh geschrieben" nennt er drei

l'aris, Im Herbst 1818 dann nach Tage darauf das Märohen : I 268.

Aachen: s. S. 330 m. Note 2.
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Qlutoreremptar beroätyre, fyabe id) einige £>rutffefyfer mit 23fep*

ftift f>erau$forrigirt. jttnn°ber$ Portrait auf ben Secfet ift

fet;r äpntid), benn ba fonft niemanb ben ftfeinen ju ©eftd)t

befommen fönte af$ id) fefbft, fo verfertigte id) aud) felbft

bie geidjnung.

9J?it ber auggejeid)netflen Jpod)ad)tung pabe id) bie @(>re

ju fepn

Jpod)©ebo()rner, l;od)23ereI)rtefter iperr ©raf

23ertin

SX 24 Sanitär 1819 3f;r ganj geporfamfter

Jpoffmann

193. 3t n ®vodl)a\x$K (3.)

9Jlit bem Stnfang ber ©rjäf)fung '(Spieler* ©fücf.

(9tad) bem Original.)

93ertin ©. 25 San 19

3n biefem Stugenbftct ermatte id) Grm. 2ßo()f©ebof;ren

feitet ©d)reiben unb fenbe auf ber ©tefte n?enigften$ ben

Anfang meiner 'Grraälung 2 bamit ber Drucf beginnen fan.

£)a$ folgenbc gebe id) unfehlbar jur S)ienftag$ reiten»

ben <Pojt.

3d) nrieberfyote, ba(j meine @aümni(? unüerfd)ufbet ifl.

£od)ad)tung$r'ofl mid) empfefytenb

•froffmann

193. Daraas der Adressat er-

1. Ueberschreibung des Empfängers, schlössen.
von der selben Hand wie bei

Nr. 184 (S. 308):

1819

Berlin 25 Jenner

Hoffmann.

2. In Brockhaus' 'Urania' erschien

im Herbst d. J. (im Jg. für 1820)

die Erzählung 'Spieler -Glück'.
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194. 31 n ÄrarowSfp 1
. (4.)

(9?ad) einer »on ber Uniöerfität3bibltotfier ju ßeipjig erhaltenen 2tbfdt)rift.)

[5. ftebruar 1819.]

23tettetd)t fönnen ©ie, SBerefyrter ftreunb! ber ©ie mir

fd)on fo oft au$ bcr ©idjter'ftotf; halfen, aud) biefeä 9J?at

beiftefyen.

<S$ tft mir einer @rjäf;fung 2 fyafber bie irf) fo eben

unter ber §eber, fefyr münfd)en$mertfy mid) in ben ©trafen

unb ^läijen 9?om$ gan ju Orientiren. Jpaben ©ie »iefteidjt

fternomg ©emäfyibe »on 9tom 3 ober eine anbere 9tetfe

nad) 3ta.ien, in ber 9?om genau gefd)itbert tvtrb, bep ber

#anb, fo mürben ©ie mid) ganj aufierorbentfid) »evbinben,

menn ©ie bie ©üte pätten mir berajeidjen £üff$mttte( auf

ein paar Jage barjureifyen. —
#aben ©ie mein ft'djer roapnfTnnigeS 4 23udh ben $ad)t$

fd)on gefefen?

£offmann

D. 5 $ebr. 19

194.

1 . Adresse

:

£ernt ßralotoSfi

äßoblöebofiren

3. des 'Signor Formica'; die Er-

zählung war trotz ihrer Lauge

Ende März bereits fertig : vgl.

Nr. 197 (S. 334 unten).

3. Der Weimarer Aesthetiker Karl

Ludwig Fernow (1763—1808) ver-

öffentlichte bei Perthes In Gotha

als „Taschenbiiohera (in 12°) für

die Jahre 1802 und 1803 'Gemälde

der merkwürdigsten Hauptstädte

Ton Europa'. Der Jg. 1803 (mit

9 Kupfern und 1 Bildniß) hatte

den Specialtitel 'Sitten- und

Kulturgemälde von Born 1
,

4. Der 'Zaches' war in der That

seit Jahren das erste Product H's,

an dem ein Leihbibliothecar An-

stoß nehmen mußte. Um so

hübscher ist es, daß H. gerade

den 'Zaches' (oder die noch

,,frechore" 'Brambilla') in 'Des

Vetters Eokfenster' in einem
K ralowsky 'sehen Exem-
plar gelesen werden läßt: 'Der

Zuschauer' vom 27. AprU 1822,

wiederh. b. Grisebach XIV 157/59.
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195. 23on Gürtler. (2.)

9Ktt einer pf;antaftifdjen geidmung t>on Galtet.

(STCad) bem ©otteept 1
.)

[@rl;arten Anfang Februar 1819.]

23efter, ^>5d)flDcrcT;rtcr #err Äammer©erid)t$*9?atb,

2öie »iel $reube mir 3f;r freunbfidjeä 2Inbenfen unb

Uiberfenbung 3innober$ gemad^t \jat, merben @ie faum

glauben, ba @ie roafyrfdjeinfid) gar nid^t reiften mie fel;r id)

@ie riebe unb mtd) rote ein Grifen*@täubd)en t>om Magnete,

u 3(men mit einer (Stroalt Inngejogen füf;fe 2, baß id> ei

£opf unten Äopf über nennen mürbe, menn id) nid)t ju«

gleid) füllte, ei fep nod) paffenber ju fagen: Äopf unten

£er$ über, roeßfyafb id) aud) bitte, biefe meine QJlntroort

mefyr mit bem festen af$ mit bem erflen u beurteilen.

23i$ jejt tyabe id) t-on Zinnober nod) nid)t$ gefefen, unb

mid) bto$ am Umfd)rag$=&upfer ergöjt, ben alten 93efannten

aber gfeid)fatf$ fpredjenb äbnftd) gefunben, benn um etwai

mit au$ju!;oI;fen, fdjon (Saefar (r-erftefyt ftd) nidjt ber SBelt*

(Eroberer in bello gallico, fonbern nur ber ^reußifd^e

£ufaren*SRtttmetfter biefeS 9tameng auf bem 3ladmer @om

greß 3
, mo ei fo mandje ©efegentyeit gab ft'd) an 5tfetn*£ad)e$

ju erinnern, mer nefymfid) t-orljer etroaS »on it;m mußte)

(Jaefar affo r-erfofgte mid) fd)on bamal)r$ um mir bie ©e--

fd)id)tt bei Heinen 9J?anne$ ju erjäljfen. 3d) T>icft mir aber

ftanbfyaft bie Obren ju, unb rooßte mir feine ftreube ber

Uiberrafdjung »erberben laffen, obgfeid) ber SSerfudjer mir

ju n>iebert)oI;ftenmaI)Ien t>er(7d)erte: Zinnober fep ein foldjer

3lu$bunb baß er gar nid)t ba$ 2id)t ber 2Beft merbe erbtirfen

3. Ende September bis Ende Novein-
*95. ber . Treitschke H5 467/90. Pück-

1. Ueberschrift : 2ln ^offmamt 1er wird wie Koreff in Harden-

2. Fückler war fast 10 J. jünger als bergs Gefolge die Dinge müßig

H. ; er starb bekanntlich erst 1871. mit angesehn haben.
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bürfen. Gr$ muß eine 2lf;nbung beS mir ber-orftel)enben,

nun fo angenehm eingetroffenen, geroefen fein, bie mid)

flärfte meine 9teugierbe $u jäfymen, unb mie frol) bin id)

beiTen jejt, ba id) oon Älein $ad)e$ nid)t$ weiter roeijj, af$

baß er Sfflinifter gemefen ift, ein ttmftanb, ben er mit fo

r-ier anbern SDfiniftern gemein f;at, ba$ bem fjntercffc baburd)

nid)t$ abgebrod)en werben fann. ©ie aber, &erer)rtefrer £err

ÄammerßJeridjt&^atf), fef;e id) al$ ben Potentaten an ber

ü;n abfd)itfte, unb ba er mir fo eben ein fcon feinem #errn

eigentyaenbig gefdnuebeneä, unb \vai bep ©ouuerainen nod)

feftner ifr, fogar jpöd)frfelbft t>erfafjte$ (Srebtti» überreid)t

T)at, fo wirb er l)ier am £ofe, obgfeid) nod) unbefannt,

fd)on a($ einpeimifd) angefefjen, unb 3U ben anbern Sieb*

fingen ber ^pantaffe unb Wadjt in be$ £eufef$ £üd)e

fogirt. 93ep ber erflen 2lubten$ motten aber einige Damen 4

burdjauä gegenwärtig fepn, iie jld) fd)on nad) Grrbticfung

be$ btofen ^ortraitä fo fefyr in ben ©efanbten oerliebt

fyaben, baß id) tt)n faum r-or fd)teuniger ©ntfüprung auö

ipren fd)önen ipaenben retten fonnte. 5üle brep ftnb arte 93e-

fanntinnen, unb wenn id) nid)t irre mar bie Grine mit Sfynen,

ipod)r-ereI)rtefter, auf ber müften 3nfe( Gtyampagner nippenb.

23ep biefer Stnfpiefung muß id) 3f;nen nun runb perauä*

fagen, baß ber fange 93rtef, nad) 5 bem @ie, im 3Iu$juge ba«

üon fpredjenb, un$ füftern mad)en, Spnen gar nid)t erfafjen

werben fann; man füfyrt ftd) burd) gewiffe ^uäbrücfe ju fetjr

gefd)tneid)ert um nid)t auf ba$ ©anje f)öd)ft begierig $u fein,

unb mit mir fdjeint, eignen ftd) jwep 6 ben <Prei$ ju, ber

iod) nur einer gelten fann.

©ud)en @ie nun bem £ammergertd)te 7 bie$mal)r jur-or*

4. Offenbar die Gattin Lucio, 5. Im Coneept Don

deren Tocbter Gräfin Adelheid 6. Jedenfalls Adelheid und Helmina.
von Fappenheim und die Pflege- 7. rectius „den urlaubsbegierigen

tochter Helmina (discreter Co liegen am Kammergericht"

:

Herkunft). vgl. S. 826 Z. 7—10.
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äufommen unb raffen @ie ft'd) »on mir mitnehmen, wenn

id) im $rüf)ling »on Sßerfin, wo td> in 14. Jagen einzutreffen

gebenfe, roieber nad) SÜttuSfau aurütffefyre 8
. Um meiner bi$

bafyin u gebenden, fdjtcfe id) bem neuen Güa[l]tot ein ffeineä

93i(b be$ Elften, fonberbar genug an oielarttger <55cffcaft, ft'd)

in 9tebel unb üDuft pfyantaftifdj uerfierenb. 25ie 5KüdTeite

giebt aud) eine fteberprobe @a[f]lot$ unb bie naiöen alten

2Borte gelten rcieber für ben ©mpfaenger.

©djlofj 9ftu$cau

ben 2ten ftebruar. 1819.

195a. Gtjamiffo dn ßoutä De la ftotje.

(ftüdj £ijjigS ä&bvucf 1839.)

[©erlitt, etwa Jebruar 1819.1

5Da8 fjaft £)u fet)r gut gemacht, ndmltd) ju heiraten. Cres-

cite et multiplicamini I ©laube aber ntdjt, ei rüljre oon ©einer

eigenen ffieiSheit her, unb fei Darauf ntdjt ftolj — nein, mein

ßteber, id) n>ei§ ei beffer, ei fteeft jefct in Der ßuft, ei ift enfce;

tntfd) — nnfer Sfieumann jum Seifptel [f)at ffd) mit Sifctgö

Pflegetochter ©ortö iütntod) oerlobt unb] ffiaö mid) anbetrifft,

fo fer>e id) rouuuen, baf id) im ftrubiafcr nod) bad heiraten, wie

tut £>erbft pen «Schnupfen befomme, id) mag mid) nod) fo fetjr

mit bem Sluögehen in Stdjt nehmen — ei tjilft nidjtä 1
.

[ueber neuere beutfdje ßiteratur: ©oetheö fleben unfc

jouaue
1

^ 3auberring ftttb »oüenoete 2Berfe, aber nidjtö für

Bald darauf wollte Pückler H.

gar nach Spanien mitnehmen:

s. seine Biographie von der Assing

(1878)8.179. Dann aber schlug die

Freundschaft ins Gegentheil um

:

vgl.Bd. I, S.273 und 276 f, auch 279

und 284 f.

195 a.

In der Xhat heirathete Chainisso

noch im selben Jahre Antonie

Plaste, eine andere Pflege-

tochter Hitzigs ; zwar nioht mehr
im Frühjahr, sondern erst am
25. Sept., nachdem er im Frühjahr

Dr. phil. h. c. und am 22. Juni

„Gehülfe für das Fach der Bo=

tanik bei den wissenschaftlichen

Anstalten zu Berlin" geworden

war (Gel. Berlin 1825 und Ch's

L. II 72. 77).
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^ranjofen.] — Unfer öoffinann ift n>ot)l nod) eigentümlicher

örtlicher ©eutfd) alö 3ean 'Paul — unoerftanblicher unb frember

für (5ud) — jefct unftreitig unfer erfter Smnorift. G?r lä§t ben

£unb ©erganja »on (Jernanteö, meinen ©crjleuiirjl unb »od

aHeä nidjt, roieber auftreten, in feinein Jtlein 3 rt(*) c*» *>ai K^*

lictjfte üW«t)rd»en, mict) felbft
2 — aber nur für und. *pt)antaffe-

©tücfc in Sattotö üttanier, (Jlirire beö SeufelS, bie ©erapiond;

»ruber, JUein 3adje$ u. f. n>.

196. 21 n (Stephan @d)ü(je. (SBirman* l.)

SBorbemertung.

5Bie ©djü$e berichtet (ber SEortlaut, nad) ber ^anbfdjrtft, tnS3b. III),

6efchränfte fich fein brieflicher SSerfebr mit §offmann auf bie ©efdjäftScorrefbon»

benj über beffert SSeitrage ju SBilmanSfchen ©ammeltoerten.

©8 ftrtb baS

1) '(Sin gragment au§ bem Seben breier greunbe' (im 'SBintergarten' für 1818);

2) 'Soge unb Sogarefia' (im '£33 ber Siebe unb greunbfcbaft' für 1819);

3) 'Sa§ gräulein ton ©cuberi' (im SB für 1820, f. ©. 303 9cote 4);

4) 'Datnra fastuosa' (im 3E93 für 1823, aber fdjon Januar 1818 begonnen:

r»gt. 9tr. 179, ©. 295 f).

#offrnann roar „anfangs [©chüfee fperrt baS SQSort] in Honorar»

forberungen fef)r billig" unb liefe fiel) Säbel, ja einmal eine Ablehnung

gefallen.

„SSegen fiarter ©teilen in ©chilberungen entfdjulbigte er fiä) bamit, bafj

bie Samen, feit fie fleifjig iRum jum Sbee jugöffen, Wohl merjr

als fonft bertragen tonnten." (SBgl. baju @. 340 oben!)

SMfiere TOittfieilungen maebt ©cbüfce leiber nur aus bem bereits ©. 296

9tote 2 oon uns angefünbigten Sriefroecfifel über ben bierten unb legten Sei»

trag, bie 'Datnra fastuosa'.

Den iBrief, au§ bem biet — nach ©ajü^enS SluSjug — jtoci Säfce folgen,

fanbte Scbüfce am 11. See. 1824 im Original an #ifoig, erbat ifjn ftdj aber $u*

rücf, „roeil er mir roegen ber^anbjeiajnung bon £offmann [f. Store 2] feljr

ttertb, ift." (Siebe feinen SBrief an £>ifeig in unterem S3b. III.)

2. vermuthlich erkannte Chamisso (1863), wiederb, in unserm Bd. III.

sich im Balthasar wieder. Eine dem Zaches ähnliche Ar-
TJeber die Vorbilder des Zaches nimsche Figur, der General Cor-

selbst und des Frosper Alpanus nellus Nepos, hatte H. schon 1812

s. die Angaben von Hitzig (182'i gefesselt: s. S. 88 oben,

und 1825) und Wilhelm ChcSzy
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I7t$ebruar 1819.

[.fcoffmann roünfdjt alö ^ttuftrator ben 33ertiner Äofbe 1
,

benn] e$ tfl ein großer ©ennnn für bie ©adje, menn Didier

unb $eid)ntv ftd) befpredjen unb einanber red)t in bie £anb

arbeiten fönnen. gubem meidet 5Cotbe aud) jum großen

23ortf;etf ganj ab t>on ber in ber $l;at fabrifmäßigen Lanier

ber geroöb,n(id)en £afd)enbud^eid)ner, t>on benen mir uor-

jügfid) Bamberg mit feinen emig rcieberfefyrenben, nid)t$ be=

beutenben formen unb ©eftd^tern Oorjügfid) finb immer bte

9ttäbd)en 2 mit ben prallen SBäbdjen l;öd)ft fd>a(ftfd)) ein

magrer ©reuet ifl.
8

197. &n @nod) Sftidjter 1
. (©rebitfd) 2.)

9ttit bem '©ignor Sormtca'.

(9iad) bem Drtßinal.)

[27. 9)?ärj 1819.]

Grn>. 2Bofy[@eboI;ren ermatten in ber 5tnfage bie »er»

fprodjene ©rjätung mit ber gefyorfamfien 93itte e$ ent*

196.

1. "Wie wir salifen , hatte H. im

Herbste vorher zwei Erzäh-

lungen nach Bildern des jüngeren

Karl Wilhelm Kolbe (1781—1853)

veröffentlicht: 'Doge und Doga-

ressa' (s. o. unter 2)) und den

'Meister Martin' (s. S. 295 Note 2).

Auch jetzt illustrirte Kolbe den

'Signor Formica' für Gleditsch

(s. nächste Nr.). — "Wilmans resp.

Schütze zogen aber trotz H's Vor-

stellungen sowohl für die'Scuderi'

wie für die 'Datura' den unver-

meidlichen Bamberg vor (•.

Nr. 239 a).

2. am Bande des Briefes hier ein

naiv-kokettes Gesicht, so

Bambergisch, „als hätte es der

getadelte Meister selbst auf das

Papier geworfen." (Schütze.)

3. Kurz nach diesem Briefe er-

krankte Hoffmann abermals

schwer (s. S. 336 mit Note 2), und
die Arbeit an der 'Datura' ge-

rieth dadurch wiederum ins

Stocken (s. Nr. 201, 8. 343).

197.

1. Ueberschreibung des Empfängers :

Hoffmann : Berlin.

1819. 27. Maerz.
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fd)ufbtgen $u motten, bajj fte etmaä ju fang geraden, id)

l)offe inbefien ba0 fte nid)t langweilig aufgefallen fenn

wirb, ©önnen «Sic mir bieemal ein größeres ^fäijdjen,

fünftig rcerb' id) mid) befd)eiben ju befdjränfen miiTen.

Wad) genauer 23eredmung n>irb mein 9)?nffrpt ju 9 ©rurf-

bogen auäreidjen unb mürbe e$ mir fefyr erfreufid) fepn menn

@ie bie ©üte f;ätten ba$ fiipulirte Jponorar ä 3 ftrbor pro

93ogen mir balbigft JU überfenben 2
.

9J?eine fyieffgen ftreunbe fyaben fefyr günftig über meine

Arbeit geurtljeift unb fo mirb ffd) mobf ©ignor ftormka

bod) nid)t olme 9totI; fo breit gemad;t tyaben.

£od)ad)tung$»oH Grm. 2BoI;l@eboT;ren

93erlin gan$ ergebender

SX 27 sJKrj 19 £offmann

2. Dazu am Bande folgende Berechnung Richters

:

eine gedruckte] Seite enthält 1100 Buchstaben;]

[das mal] 16

[macht] 6600

1100
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198. 2ln @nod> Rietet 1
, (©(ebitfd) 3.)

(Sfladj einer oon ber #jgl. Sibüotbef ju SBolfenbüttel erhaltenen HBfdjrift.)

[16. 2lprif 1819.]

©etyr erfreu(id) iffc e$ mir, bafj &\v. 2Bol)r©ebol;ren mein

SttanufEript rid)tig erhalten fyaben, roieroof;! id) mit 23ebauern

»ernefymen muß, ba(j e$ Sfmen fo gegangen ift roie mir, ber

td) beinahe $ed)$ SBodjen (nnburd) eine* nerMfen ftieberä

I;a(ber 2 nidjt au$ bem ^immet fönt- 3dj roünfdjte fefyr Jprn.

*Prof. 2Benbt$ Urteil über meine £)id)tung ju erfahren unb

mürbe midj freuen menn id) feine Grrroartung nid)t ge*

taüfät fyätte.

£>ringenbe 2(u$gaben bie mir be»orfteI;en nötigen mid>

©ie ju bitten mir mo möglid) ba$ Honorar nod) »or bem

1* 9J?ap güttgjt $u fenben.

#od)ad)tung$t>oü' empfehle id) mid) Stjrer ftreunbfdjafft a[$

93er(in £>ero ergebender

2). 16 2lpriK 19 Jpoffmonn

198.

1. Adresse:

§errn <S. 9Ndjter

@Iebitfd)icße SSucfibanblung

in

TOtt ber reitenben %oft geizig

2. Diese schwere Krankheit wird weiterhin erwähnt in Nr. 201 (an Schütze,

S. 343) und 219 (an Speyer) Abschn. V; vor allem aber ist die ganz köst-

liche Schilderung der Fieberballucinationen in dem ersten der

drei 'Briete aus den Bergen' (S. 351 f) zu vergleichen. Als Ursache

wird in Nr. 219 eine Erkältung naoh einem winterlichen Hof-
fest angegeben. Die Krankheit wird also etwa von Ende Februar bis

Anfang April gedauert haben.
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199. SSon ber ©djaufpteferin ftrteberife Ärtcieberg

geb. Äorf) in 93crftn.

(2(ntn>ort auf bcn '93rief be$ Äapetfmeijrerä 3oI;anne$

£rei$rer' im 'ftreimütfytgen' t>om 29. unb 30. 5lprtt 1819 ».)

(JRac^ bem Original.)

[(Stielten 8. ober 9. «0?ai 1819.]

2Bof;fgeboI;mer Jperr Äammergeridjt^SRatf;!

2Benn e$ anmaafjenb ift, bafj id) e$ roage, gegen einen

Urtf;etf$fprud) SfyreS #reunbe$ 3of;anne$ £ret$fer, ben id)

fefyr gut fenne, beflen Seiben in ber $f;eegefettfd)aft id)

rcieberfyolt mitgefühlt I;abe, meine befd^eibene 9J?epnung

fd^riftfid) 3f;nen mitjutfyetfen, fo [äffen @ie mid) ben SBunfd)

entfdjulbigen, ber mir fo oft mifHang, mid; Stynen perfon*

üd) r-orftetten $u fönnen.

2U$ mir ber £err ©raf 25rüT;f »erftattete, am ©eburt$--

tage unferer »erflorbenen Königin 2 iit, bepnafye »ergeffene

•Sparmonifa ertönen $u raffen, mar e$ meine liebjte Hoffnung

Sbnen bie 93itte t>or$utragen mir eine Begleitung btefeä

Snftrumenteg ju @d)tegef$ 3 Segenbe: ber Zeitige 2ufa$ 4

ju fetjen. 9?ur @ie, glaubte id), müßten e$ »erftefyen biefe

$öne, benen bod) nid)t$ gteidjt, in Harmonie ju »erbinben;

Sfyre Gompoft'tion mürbe erffc geigen moju bie$ Snftrument

ftcf> eigne — aber ©ie maren frant! 5 — biefe Hoffnung mar

199. dem gleichnamigen Maler) voll-

1. wiederh. b. Grisebach'2 (1906) endet dann das Werk „mit seinem

XV 171/75. keuschen Pinsel". Druckorte bei

2. 10. März. Houben I 8, 85—39.

3. August Wilhelm. 5. In dem 'Briefe Kreislers' be-

4. .Sankt Lukas sah ein Traum- gründet II. bekanntlich sein

gesicht": er soll Maria malen; Fernbleiben vom Concert damit,

ehe das Bild fertig ist, stirbt sie daß er gerade keinen Begen-

und wird „gen Himmel aufge- schirm gehabt. Den wirklichen

haben" [Beim auf begraben]; Grund haben wir hier; s. auch

Sankt Kaphael (Verwechslung mit die vorige Nr. m. Note 2.

22
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»crcttcft! — £>ennod) fd^mctcfjcfte id) mir bafb ©eregenfyeit

ju einer äjjnrtdjen 23itte ju ftnben, aber nun mürbe id) franf,

unb faum genefen, fefe td) im $repmütf;igen ben &on 3fynen

mirgetfyetften 33rief, ber ein fo graufameä Urteil über bie

arme jparmonifa au$fprid)c.

Urlauben @ie mir, nad;bem id) mid) r-orfter ein wenig

fegitimirt fyabe, bie 33errf;etbtgung meiner fpra^fofen ftreunbin.

3d) modjte Sie fo gern für bie 23erurrf;eüte gewinnen.

3n ©adjfen unb $T;üringen 6 erjogen, bon einem SSater

gebifbet, ber mandjerfep Äenntniffe Oatte unb ein ent^uftafri*

fd)er 25ereT;rer ber SUfufff mar 7
, fernte id) früf; biefe fd)bne

Äunfl üben. Metrie Butter mar eine nid;t unbebeutenbe

©angerin 8
, id) fpierte Äfaoter, meine 95rüber 23iofin unb

93ioIonceI( unb fo ffang e$ benn in unferm Jpaufe immer.

©päter T;atte id) in ©reiben Unrerridjt r>on Sranfdjel 9
;

if;m unb Sßlüiht in Seipjig 10 banfe id) meine geringen Äennr*

niffe im ©eneratbafj. ©ine jiemlidje Ätaoierfpiererin, ge*

nügte mir bie$ eine Snfrrument nid)t; id) t>erfud)te Jparfe,

ftföte, Sßiorin, Sftanbofine, um nad) unb nadj afle$ mieber

bep t&titt ju fegen, ©o marb id) 15 3al;r. T>a tarn 9CcUtd>

mit ber Jparmonifa nad) Seipjig. 9J?ein Sßater, ergriffen t?on

ber SBJirfung ber munberbaren Äfänge, »erfdjrieb ein fofd)e$

3nftrument für mid), unb id) fing an ik $öne $u flubiren.

9cad> jmep 3af;ren mufjtc id) e$ meiner ©efunbfyeit megen

bep Btitt feijen. Snbeffen mar id) in 23errtn pm $I;eater

6. Weimar und Gotha. —1800),Schüler Sebastian Bachs,

7. Friedrich Karl Koch, lebte 1742/55 in Leipzig, seitdem

1740—1794, erst Tänzer, dann in Dresden als gesuchter Klavier-

Sänger: s. Kürschner, ADB lehrer. Eltner IX 444.

XVI 876. 10. jedenfalls Johann Christian

8. Francisca Komana geb. Müller (1750—1796), seit 1778

Gieraneck, 1748—1796, erst in Leipzig als erster Violinist

Tänzerin, dann Sängerin: s. den im Orchester und Flügel-

seiben ebenda S. 875 f. Spieler in den Gewandhaus-

9. Christoph Transchel (1721 Concerten. Eitner VII 107.



8./9. Wl*i 1819 339

gegangen 11
; ba$ unftäte treiben beSfelben liefj mtd) balb

meine 9flufif r<ernad)(äfft'gen, unb nur »or einigen 3aT;ren 12

fud)te id) ein ford)e$ Mittel wieber auf, um meine ftamitte

au$ ber 93e(agerung ipamburgS unb burd) bie $ran$ofen ju

fpiefen. 2öir mußten jmar etngefperrt in Hamburg bfetben,

aber cg gefang mir bort eine Jparmonifa aufjufinben, unb

e$ ift nod) baäfetbe Snftrument, metdjeS 23eranfafi*ung ju

bem bofen 33riefe gegeben, ber, mit aflem 2öaf;ren, roa$ er

enthält, bod) nid)t ganj geredet ijr. — Wad) biefem ffeinen

eingange fd)tneid)(e id) mir, baß @ie meine 9Sertf;eibigttng

lefen werben. 13

@ie — id) wenbe mid) nun an 3ofyonne$ Äreiäter —
fyaben mein ©pier ntd)t geprt. 5(ud) mißt ber @p[enerfd)e]

Sftecenfent nid)t mir bie @d)U(b ganj bep, wenn ei olme

11. Sie debütirte mit 16 Jahren am
16. Febr. 1787 in einer der ersten

Vorstellungen des „Königlichen

National-Theaters", der Premiere

de» Lustspiels 'Die drei Töchter'

(Erstlingswerk des später als

Ritter- und Räuber -Dichter so

beliebten Christian Heinrich

Spieß, als Buch 1782 in Wien
erschienen), und wurde sofort

als jugendliche Liebhaberin und
erste Soubrette engagirt.

(Kürschner, ADB XVII 160.) An-

fang der 90er Jahre war Gentz
ihr Geliebter und Tieck
ihr Freund (Holtei 11222/25).

Später ging sie nach Schwerin,

wurde dort als erste Liebhaberin

engagirt und heirathete den

Schauspieler K. L. Krickeberg.

12. Wohl 1818/14. Von 1816—1842

war sie dann wieder in Berlin

engagirt, für „edle und komisebe

Mütter-. Außerdem bearbeitete

sie eine Reihe französischer

Stüoke für die Berliner Bühne

;

die Zahlen bei Schäffer und Hart-

mann ergeben für sieben Stücke

85 Aufführungen in den Jahren

1817/45. Seit 1818 war sie Wittwe;

sie wohnte, wie der Schluß des

vorliegenden Briefes ergiebt,

nur vier Häuser von H. ent-

fernt (vgl. S. 241 Note 2 Z. 8

v. u.).

13. Die folgenden drei Absätze
j

von uns durch je drei Sterne

von den übrigen Theilen des

Briefes getrennt, beantworten

Punkt für Punkt den 'Brief

Kreislers' , den wir daneben
zu halten bitten.

22*
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2Birfung geblieben. (Stmai mußte n>of;( ber mite 9taum

be$ DpernfyaufeS tragen, ber ben £on ju fefcr naefy allen

Seiten unb in bte offenen Gouftfien bermefyte, unb bann:

fottte er roofyt ganj Unrecht fyaben, menn er »on ber 23erfyär--

tung be$ £romme(fetB unb ber SBerftärfung unfrer Serben

fpridjt? Unfre (Somponiften afymen ben 2ärm be$ Äriege$

nad) 14
, unfre l;elbenmütf;igen Samen refen ©d^auber erregenbe

©emäfbe 15 mit bem ©feid)mutf;e, rote mir efyebem ©ittenge=

mä'lbe, unb unfre genialen £)td)ter, bem ^ettgetft getyorfam,

erfdjöpfen jld) im @räf?fid)en! — 2£a$ rermag ba ber $artc

&on, ber älteren ©efyörneroen, oiefeid)t gar nod) au$ ber

$tit ber ©iegroarte, mie Jpimmeltaute tont? — ©in t>oü-

fommeneS 3nftrument barf man freilid) iic £armonifa nid)t

nennen: ffe ift im ©egentfyeif f;öd)ft mangelhaft, unb t>or-

jüg(id) mei( fte ber fo nötigen, rool;(tI;uenben tiefen 23afjtönc

entbehrt. T>it Weinige ift mir barum fo rieb, roeil fie

roenigften$ iai Heine C I;at, roefdjeS bep ber ftütte beä $on$

ben 93afj einigermaafjen erfeijt.

3f;r 23ttb ift fdjön; aber foflte un$ ba$ tiefe 93(au be$

Jpimmef« nidjt ©tunbenfang ergoßen fönnen, menn aud>

ber roedjfefnbe ©tnn fpäter ben SBoffenflug erfefynt unb mit

©ntjüden betrad^tet? ©er 2Bafb ift majeflätifd) in feiner

üppigen ^rad)t, aber bie einjefne 93fume ift bod) aud) fdjön!

— Unfug ift allenthalben Unfug, unb ber Unfug, 9lriettd>en,

23ariatiönd)en unb ^otonaiädjen auf ber Jparmonifa »ortragen

ju motten, unter allen muft'Farifd^en ber ärgfle. 2Iber eine

einfadje Etnblid^e, Tangfam vorgetragene Stfefobie, ein gut

eingerid)teter brepfttmmtg, aud) oierftimmig nod) jufammen-

getegter @(;ora( T;at fd^on mand)en 9)?uftfc$reunb unb 23er»

fiänbtgen erfreut. 23efonber$ glaube id), ba$ ffdf> ba$ 3n=

H. z. B. Spontini im 'Cortez'; vgl. 15. z. B. Hoffmanns Phantasie- und
H's 'Brief in der AMZ vom Nacht- Gern 61 de : s. 8. 158

11. Jan. 1815. Note am Ende u. S. 247 Note 2.
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ftrument jur SScgrettung ber 9?ebe eignet: e$ fd)tmegt \id)

an bte menfcfyftcfye ©timme, frört ft'e nid)t burdj tautet

Jperoorfd^repen, unb gtebt ii)v bep mandjen ©tetten ttrvai

überirrbifdjeg. SnbeJTen, fdjneß ju fptefen tfl eine lieber*

minbung be$ ©djwiertgen unb roirb benmnbert; barum

treiben bie Äünftrer ba$ afte ©prüdjroort: „Kippern gehört

jum £anbn>erf" 16
. 3d) (;abe e$, ©oWob! in feiner Äunft

geriebt, bin aud) ber Sftatur meiner iparmonifa treu gebrieben

obg(eid) id) eine grofje SBirfung erwarten burfte, wenn td>

Variationen auf baS Sieb: „2Ber niemafS einen 9?aufd) fyat

g'l)abt", vorgetragen f;ätte.

95irtuoftn bin id) r\id)t, benn id) fann ben £on nid)t

fyert-orbringen, ber bem Äraren etne$ 9J?efTer$ auf ber $enfrev=

\d)eibe gfeid^t, fpiefe nid)t fo ml alt bie Ätrdjgejjner 17 —
^oI;f 18 t)abt id) nie gebort — bemühe mid) nur in gebunbenem

©tt)fe »orjattragen unb bie Söne fo »ottfommen fte bie ©(orte

geben fann, f;erauä ubringen. 2öenn ©ie e$, nad) biefem

©eftdnbntf?, nod) ber 9ttüf)e roertb; tieften, ba$ 93enebicte

»on ^afeflrina ben bepben £änben fo ju »ertbeifen baf? ft'e

c$ beutlid) geben Eönnen, unb mtd) mürbig r)ie(ten, meine

Gräfte baran ju »erfudjen, e$ gehörig einjuüben; bann

16. Nach C. F. Pohl d. j. tadelte 18. Carl Ferdinand Pohl d. a.

man es besonders an der Kirch- war der Sohn eines böhmischen

geßner, „daß sie allzusehr durch Harmonika-Fabrikanten, reiste

schnelle und künstliche Manier umher als Virtuose auf dem
auf Kosten des wahren Charak- väterlichen Instrument und ließ

ters der Harmonika Bewun- sich dann in Barmstadt als

dorung zu erregen suche." (S. Kammermusiker nieder. Sein

nächste Note.) gleichnamiger Sohn, der ausge-

17. Die blinde Marianne Kirch- zeichnete Musikhistoriker! 1819

—

geßner (1770—1808 od. 1809) 1887, nicht mit dem Wagnerianer
war wohl die berühmteste Har- Richard Pohl zu verwechseln)

monika- Virtuosin. Schon am excellirte ebenfalls auf dem In-

23. Mai 1791 componirte Mo- strument und veröffentlichte 1862

zart ein Quintett für sie. Beiträge 'Zur Geschiohte der

Näheres von C. F. Pohl d. j. Glasharmonika'. Vgl. den Ar-

ADB XVI 7 f (auoh bei Eitner tikel Über ihn von Mandy-
V 370). czewskl ADB XXVI 370/73.
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fönnte td) ötefetd)t aud) bte fturdjt überminben e$ Sbrem

ftreunbe, bem atteSumfaffenben 9fleifter @. $. 2(. ipofmann,

menn tx tf> T;&ren mottte, r-orjufpiefen, unb fein 93cv>fafi

würbe ein ganzes ^ubftfum, fefbft auä ber empftnbfamen

^ett aufwiegen. £)en 93afd)firenDbriften aber raffen mir

mit feiner Äunft bei; feinem '•Putf baf;eim unb fingen

mit ber alten 2itanep „23orm dürfen un$ bemafyre

©ott!"

£>ie$ märe ungefähr meine reife ©timme, gegen bie

tönenbe 3of;anne$ ÄreiSferS. Snbeffen märe fte and) nod)

unt-ottfommner af$ bie £armoni?a gegen bie gan$e reid)e

Harmonie — ©ie fyören fte bod), nid)t mafyr?

@o gern möd)te id> mit bem Söunfdje fd)fie§en baO

©ie neugierig merben möd^ten bie — un»erfd>ämte — ^Perfon

fennen ju fernen bie bergleid^en im ©tanbe ift — aber ba$

märe ju mV. — 2Bo aber aud) mein guter ©tern mid)

3fynen entgegenfüf;rt, nirgenb ftnben «Sie eine fo mafyre 95er=

efyrerin a($ 3I;re

23erfin ben 8^ $?at)

1819 ergebende

%v: Äricfeberg

geb Äod).

Gtyarfottenjtrajje No. 43.
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200. 5ln einen ©räubiger.

«Jttit 100 rtl;.

(Maä) einer 2lbfcr)rift be§ #errn Garl ©eorg toon SWaaffen in 2Ründ)en.)

[2. 3uni 1819.]

9tod) immer erlieft id) nid)t bie Sftemeffe auf bie icf)

mit ©emißfyeit redjnen ju fönnen glaubte. 5lu$ einer anbern

Duette erwarte id) aber foeben 100 rtf; 1 bie id) Grn>. 2Bof>(=

©ebofyren ungefaümt auf 3Ibfd)tag mit ber 23itte um Quittung

überfenbe.

Sie reftirenben 130 rtf; (;offe id) in biefen Sagen nad)=

fenben ju fönnen.

Sßlit r-orjügridjer £od)ad)tung

Grro. 2Bof;[@ebof)ren

33erlin ganj ergebender

t>. 2 SuniuS 19 £offmann

201. Sin ©tepOan ©djüfce. (2ötfman$ 2.)

(SRatfi ber hanbftJjriftlicfien Slngabe be? ©mbfangerS 1824.)

[3uni 1819 in 2Beimar eingetroffen.]

[(Sin 9ter»enfteber I)abe feine arbeiten unterbrod^en; jeijt

gel)e er roieber frifd) baran, in brei 2ßod)en werbe er bie

r-erfprodjene Grrjäfyfung tiefem, unb ba$ 93ilbd)cn, woran

Jpr. Äofbe fdjon jeid^ne, mir [@d)üije] balbmßgfidjft fenben.

gur 9kd)?ur muffe er aber nad) SBarmbrunn unb $rin$berg;

bie Grrjäfyrung mürbe (leben 33ogen betragen; id) mödjte mid)

für ihn »ermenben, bafj er fobafb af$ mögfid) 21 ftrb'or

befäme. 5(uf meine (?mpfef;(ung motte er £errn SBilman*

200. zeltig wurde die bisherige „Re-

1. Am Bande, schräg muneratlon" von 200 rth(«. hinten,

100 tili in den Nachträgen , Note 2 a zu

Uebrigens war H's Gehalt soeben, Nr. 128) dem pensionsfähigen

durch Rescript vom 7. Mal, um Gehalto zugeschlagen, sodaß die-

100 rth erhöht worden; gleich- ses nunmehr 1300 rth betrug.
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ud)t gern einen Vornan in 23ertag geben 1
, unb baju würbe

il;n t-orjügrid) bie @en>äf>rung feiner jeijigen 93itte be*

ftitnmen.]

202. 93 on @d)ü^e. (2Biftnan$ 3.)

Wlit 21 ftriebrid^b'or.

(Waä) ©djüfcenä banbfdjriftliclier StngaBt 1824.)

[Sunt 1819.]

[©enbet umgefyenb bie gercünfd)te ©umme, „nun rufyig 1

bie erjäfyfung erroartenb, bie für ba$ Safdjenbudj 1821 be*

jtimtnt rc>ar 2."]

203. 2ln einen Dftpreujjen.

%Mt brei fremben 93riefen.

(SRad) betn Original.)

[4. 3unt 1819.]

©djcftcn «Sie nitfjt, ^>od>t>erct)rteflcr Jperr 2anb$mann!

baj? id) big jejt Sftnen £— $ 93rief rttd>t jurüdfenbere, aber

meine Sienftgefd/äffte abgeredjner, feffeft tnid) eine litterarifd^e

Arbeit 1
fo fefyr, baß id) in anbern ©tngen an einiger 23er=

ge(fenl;eit fabortre.

201. man erinnere sich, daß die

1. Wilmans wiederholt in Nr. 215 'Souderi', für den Jg. 1820, im

den Wunsch nach einem Buch; October 1818 bereits geliefert

H. bietet ihm dann, nach end- war (s -
3o3 Note 4)- H

-
be"

licher Vollendung der 'Datura', hauptet dann ja auch in Nr. 211,

in Nr. 240 den 'Meister Floh' an. die Erzählung Anfang December

abgesandt zu haben : vgl. Nr. 207 a.

202.

1. Quod non. Nr. 205 zeigt die 203.

höchste Ungeduld. 1. das Murr - Kreisler - Werk : s.

2. also Ende 1819 abzuliefern war; Nr. 206 m. Note.
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Qinticgcnb 2 £'* 23rief nebfr Antwort fo roie ba$

Schreiben an £. ba$ gemig ben nötigen ^unft triff.

Wid) getyorfamft Styrer ©üre unb ftreunbfcfyafft empfetenb

£offmann

4 3un 19

204. 2ln ftouque. (16.)

(Mad) ftlctfe« Sttbracf 1848.)

93crftn, ben i5t.3uKu* 1819.

Den linfen ftuf? fdjon aufgehoben, um in einen Ereinen

franjöjTfdjen SKeiferoagen ju jteigen 1
, ber mtd) nebft meiner

Stau mitteilt »orgefpannter «Pferbe in$ fdjrefffdje ©ebürge

bringen foH, fage tdj 3fynen nod>, »erel;rtejter Söaron! bafj

ber ©oftor »ttterbom ben mir gemefen ift
2 unb mid) unge=

mein reinig gefunben fyatll —
2. Am Bande zwei schräge

Striche.

204.

1. H. scheint danach ein privates
Lohnfuhrwerk benutzt zu haben,

wenn er auch in den 'Briefen

aus den Bergen' mehrfach von

dem „Postillion" spricht.

Die fahrende Post nach

Hirschberg ging jeden Sonntag

und Bonnerstag vormittags i,'

2 ll

aus Berlin ab und traf Bieustag

Vormittag resp. Freitag Abend
in Hirschberg ein, brauchte mit-

hin li/a—2 Tage für die Fahrt.

Wäre H. also Sonntag den 16.

vormittags t/,11 fortgefahren, so

wäre er Blenstag den 18. vor-

mittags in Hirschberg gewesen.

Die Postroute — auf der H. in

jedem Falle gefahren sein wird

— ging über Köpenick, Erkner,

Fürstenwaldo , Frankfurt a. 0.,

Fürstenberg, Guben, Sommerfeld,

Sorau, Sagan, Sprottau, Alt-Oels,

Bunzlau , Löwenberg ; sie maß
39i/

2 Meilen, die längsten Streoken

(je 43|4 Meilen) waren die von

Fürstenwalde bis Frankfurt und
von Löwenberg bis Hirschberg

(s. u., S. 357). Bie ganze Fahrt

kostete 9 rth 21 gr, kaum mehr
als heute ein Billet 1. Cl. für

die 5—8 stündige Fahrt nach

Hirschberg. (= Nr. 14 der 128

wichtigeren Bouten, die das amt-

liche 'Verzeichnis der Postcourse,

wie solche im Junius 1819
vorhanden sind' aufzählt. Bieses

interessante Cursbüchlein von

74 Seiten bildet einen Anhang
zu dem 'Berlinischen Taschen-

Kalender auf das Schalt -Jahr

1820', der u. a. die erste Fassung

von H's 'Brautwahl', eine Er-

zählung des alten Langbein
und mehrere Beiträge von H's

Freunde Koreff erhält.)

S. Atterboms Erinnerungen in

Bd. III. Atterbom war kurz vor-

her, zu Pfingsten, mit Wilhelm

von Schütz bei Fouque' in Nenn-

hausen gewesen (Bfe an Fouque

ed. Kletke S. 22).
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©er Dtaf tft ein l)errftd)e$ «Sujet, ba$ ©ie i<n nid)t

fallen faffen muffen, tnbeffen mödjte e$ bod) jur reinen

Opera seria ju bunt werben unb jeneS entfeijlidje genus

ber Äfugfd). . . . würbe fagen, bie Unbine T;abe ffd) in eine

T>v\)ai umgefejt! — ©ewtj3 kommen ©te, tl)euerfter 93aron

!

im ©pätT;erb<t ober SBinter nad> Söerlin, ba motten wir

unfere Opera seria redjt orbentfid) befpredjen. — £we»

ober brittefyafb Sittonat null id) mid) in ©d^feiTen unb

93öfymen untertreiben unb mid) babep rein wafdjen »on

aßen fammergeridjtftd^en unb fdjriftftelferifdjen ©ünben!

— Söofbermann \)at mir ben gutgemeinten unb fcr)r aus-

führbaren 9tatT; gegeben, an gar ntdjt* ju benfen, ba$

^eitere ungemein auf, er miffe ba$ au$ eigner Grrfafyrung! —
9tteine ftrau, \>k au$nel)menb vergnügt ijr, au$ bem

ftaubigten 93erftn einmal l;erau$$ufommen , empfteT;rt ffd)

Sfyrer ©üte unb $reunbfd)aft angelegentfid)ft.

#aben ©ie etwa ein gute$ fternrofyr, fo bittt id) ben

30t ^uliu^, 9)?orgen$ 11 Uf>r, nad> ber ©djneefoppe ju

fd^auen, id) werbe nid)t oerfefyfen, 3f;nen einen freunblid^en

guten borgen jujuwinfen!

3f;r tnnigfr ergebener

Jpoffmann



Sntermcjjo:

^Briefe aus ben 23ergen



SBorbemerfung.

Sffiie £offmann ©pe^er mitteilte (f. 9cr. 219, Slbfdjn. V), Ijat et im ©ommer

1819, unb jwar im Suli, 8luguft unb ©etotember, brei fdjlefifdje ®ebirgs=

b ä b e r befugt : erftenS SBarmbrunnim SRiefengebtrge, jweitenS 2f l i n 3 b e r g

im 3fergebtrge (beibe im früheren fd^Iefifd^cn gürftentum Sauer, bid^t an bet

bbljmtfcben ©renje), brittenS ßanbed* im SReidjenfteiner ©ebirge (in ber ©raf=

fdjaft ©lag, bidjt an ber ©renje be3 öfterreidjifdj gebliebenen ©djlefien) ; ferner

Ijat er auf biefer Steife einen 2t6ftccr)er nad} SSöfjmen gemadjt, unb jwar bis

nad) $rag.

(3n SBarmbrunn war §offmann befanntltdj fdjon 21 3abre Borger,

1798, gewefen [I 25. 163 f. 169/71], unb 40 3at)re föäter, 1859, ift feine SBittwe

bort geftorben. 3m benachbarten £irfd)berg ftarb ein 3al)r banaä), 1860,

fein Setter ^einrieb, Sebredjt ßoffmann. SBgl. bie borläufige Stammtafel am

©d)lu& be« I. SBanbeS.)

1820 begann $offmann einen freien Söcricl) t über biefe feine legte Steife,

bie einjige gröfjere bie er t>on SBerltn aus unternommen, für ftuljnS 'grei«

müßigen' aufpfefeen 1
; bie (Srjäblung mar eingefleibet in eine golge bon

©riefen an berliner SHefannte. 33er l. SBrief berietet über ben Stnlafs pr
Steife unb bie^infabrt bis pr borlefcten ©tation, ber Stabt £irfdjberg ; ber

2. fdjilbert bie Slnfunft in SBarmbrunn unb bie regnertfcfjen erften SBodjen

bort, ber 3. baS bortige SBabeleben, unb ber 4. foHte eine gujswanberung bon

bort auf bie ©djneelobbe erjählen. 3" ber golge foHten mir fort aus 9Jübe=

pljls SBereidj ins Sfergebirge geführt Werben, bann wären bie gata in S8öb,men

unb ber ©raffdjaft ©lag p beridjten gewefen; baS ffianje War offenbar auf

minbeftenS ein ©ufcenb SBriefe angelegt, Wie aud) aus ben bieloerfbred)en=

ben SBerbeijsungen am ©djlufs beS l., be« 2. unb beS 3. SriefeS fierborgebt. §off=

mann ift bann aber, wie ber 3. SSrief beutliaj merlen läfjt, beim gabuliren ber

ftänbigen Stüctftdjtnabme auf bie Socalitat unb baS ib,m mebr ober weniger

gleichgültige SKilieu mübe geworben unb bat baS Unternehmen fallen laffen,

nadjbem hödjftenS ein SSiertel bottenbet.

1. Die Ersehe inungstage siehe hinten im Correspondenten -Verzeichniß,

unter Sander.
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£trfd)betrg, bcn 10i2 3u(tu$ 18—.

Grrfcfyrecfen @te x\id)t, gnäbtge ftrau! wenn in btefetn

21ugcnbltcf pföijftd^nne burd) bcn @d)tag beg magtfdjen ©tabeö

1.

1. Im Frühjahr 1813 führte H. In der Einleitung zu den 'Kreisleiianis'

zum ersten Male „das Fräulein von B." als Kreislers Schülerin und

Freundin auf (Fant.-St.i I 54 f [wiederh. Kreislerbuch S. 303]; gedruckt

ist der Bogen zwischen dem 6. und 19. Juli 1813 : s. o. Nr. 101 und 103,

S. 141 und 146). 1819 hat H. dann bekanntlich in der Biographie

Kreislers mit höchster Liebe diese Figur ausgemalt als das Hoffräulein

Julia (tod) Benzon.

Deren Mutter, die Kathswittwe Amalie (von) Benzon, ist am
Hofe „die einzige, deren Adel zweifelhaft und die der Fürst dennoch

ein für allemal als Courfähig angenommen" (Murr - Kreisler I 56 f =
Kreislerbuch S. 15). In dieser Figur vereinigt H. , wie ich schon an

anderer Stelle ausgeführt, Reminiscenzen an zwei Frauen, nämlich

an eine Berliner Bekannte aus dem Jahre 1807(08 und an Frau

Fanny Marc in Bamberg. Hier interessiren uns nur die Stellen, bei

denen H. an jene denkt:

Kreisler ist der Bäthin bei kurzer Bekanntschaft werth geworden
(M-K I 116 = Kb 36) : sie fand ihn, der durch die französische Invasion

sein Amt verloren, hin und her schwankend, unfähig einen Entschluß

zu fassen, zerrissen im innersten Gemüth : nun thut sie ihm den klaren

wolkenlosen Himmel einer ruhigen in sich abgeschlossenen Weiblich-

keit auf, ihr Haus wird ein friedliches freundliches Asyl für ihn, und
ihre Gespräche voll Heiterkeit und Milde bannen den Dämon der Un-
ruhe, der ihn umhergetrieben (M-K 1 119 f = Kb 38 f). Schließlich ver-

anlaßt sie ihn , mit der Kunst Ernst zu machen und Kapellmeister zu

werden (M-K I 212 f = Kb 11).

In der Frau von B. dieses Briefes haben wir wieder jene gütige,

heitere , sicher in sich ruhendo halb-mütterliche ältere Freundin, die

ihn unvermerkt zum richtigen leitet. (Statt der Tochter tritt freilich

hier ein Neffe auf; aber an jenen Stellen der Kreislerbiographie ist

auch von keiner Tochter die Kode.)

2. Wie ein Vergleich mit Nr. 204 u. Note 1 (S. 345) ergibt, Ist der Hirsch-

berger Aufenthalt um etwa acht Tage zurückvorlegt; bei der Abfassung

der 'Briefe aus den Bergen' sind also offenbar keinerlei Tagebuch-

Aufzeichnungen benutzt.
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fytngejctubert, ein 9)?enfd) Sfynen t>or 2lugen ftefyt, ber ©effd)t,

#arbe, ©eftaft, !urj bic ganje fterbtid)e£üKe 3f;re$ get;orfam=

ften £)iener$ trägt, fo baf? er in ber £f;at niemanb anber*

fepn fann, al$ 3T;r geljorfamer ©iener fefbft 23efagte$ $ku *

berbilb ergreift in ber bemütf;igft fünften ©tettung be$ t-or--

trefftid)fren @e(abon$ Sfyre Jpanb, brürft fte roefymutfySC'Ott

mit merfltdjem 93eben an bie Sippen unb fiSpelt mit ftäg*

Iid)em 33fic£ gen £tmme(:

SBeraeifyung — o 93erjeif;ung ! — ©ie Ratten 3^cd^t,

gnäbige ftrau, @ie patten ganj 9ted)t, nur ein ärgerfid)er

c-erberbfid)er ©pCeen mar, in meinem Snnern gegolten, ganj

artig aufgegangen, unb mad)te mid) ju bem unau$ftef;fid)ften

atter ©rbenfinber. Unb bod) graubt' id), nur ber 2eib fep c$,

ber fetnbltd) ben ©eift befämpfe, unerad)tet nur biefer bie

»erberbftd)e SEBaffc ergriffen, unb bod) ad)tete id) nid)t 3I)ren

5Hatf;, ade 9ttebi$inflafd)en jum ftenfter f)inau$ auf bie ©äffe

unb bann mid) fefbft nad)jun>erfen, miemofyf nid)t au$ bem

ftenfter auf bie ©äffe, fonbern nur fyinein in ben 9teiferoagen.

Unb bod) befähigte id) bie mifbefte atfer grauen mit atfen

23ijarrerien etneg feinbftd) aufgeregten @emütf;$. Dft fielen

©ie e$ mir ntd)t unbeut(id) merfen, mie moljl irgenb ein

ftnftreS ober r-ietteidjt nur ärgertid)e$ ©reignif? mid) fcerfttmmt,

unb mie id) ntd)t mof;( ty&tt, ba$ fyartnäcftg in meiner 93rufl

ju r>erfd)tiefjen, ma$, einmaf herausgetreten, t>ieHeid)t »er»

fd)mtmmen fönne in 9*id)t$! — Sa, gnäbige ftrau, id) pätte

offenherzig fepn foKen, id) miß e$ fat fepn, id) miK atte$

gefielen! — 23ernef;men ©ie, ba§ id) mid) in ben festen 2ßod)cn

»or meiner 3(breife »on 95[erlin] in bem fürd)terfid)ften ©ta=

bium jener ungfütfftdjen £ranff;eit befanb, bie nur £)id)ter

unb@d)riftjWfer ju befatten pflegt, miemopl®efd)äft$männer 3

aud)nid)tbauon frep breiben mögen. 3d) meine jene* ©tabium,

menn nad) jroörf &erfd)ntttenen migratfyenen Gebern bie

3. zu H'b Zeit immer = Beamte.
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breojebnte bie ärgfien j}äl;ne (>öt, unb mit t)ctftofer fturie

bermafjen um ftd) fpvijt, baf? jeber jiemlid) gezogener 5tn=

fang$bud)ftabe mit gefprenfertem 9D?armor grunbirt erfcfyeint,

roenn ©tröme bcö fctyärfften @fffg$ ntcfjt f;inreid)en, bie

&inte in $fuj? ju bringen, menn ein ptöijtid), mie ein 9J?onb=

ftetn, nieberfatfenber $intenffetf$ ben fublimfien ©ebanfen

tobtfd)Iägt. 3ft ba$ jum 2üigf;atten? — 2Iber nod) mefyr!

— 3d) metß nid)t, gnäbige %vaü, ob ©ie r-on jenem 9J?ann

gefefen f;aben, ber ba$ befonbere feftfame Ungfürf l)atte, ba§

ftd; ^olijepbebiente in ber ©röfje eines ftingerä auf feinen

Seder, feinen Söffet, feinen Ärug festen unb ifym atfeS r-or

bem 9J?unbe rcegfdjnappten, fo bafs er befürd)ten mu&te,

jpungerä ju gerben. 3d> gfaube, ©ie Fennen ben 5J?ann,

ba 3ftnen fo feidjt nid)t$ fremb blieb, roa$ in pfödjofogi--

fdjer £inft'd)t 9flerfmürbtge$ gefdjrieben unb gebrurft warb!

— ©enug, mir ging ti bepnafye eben fo. ©ine 9ftenge (itte*

rarifd)er unb poetifdjer ^ofijepbiener, in netter fdjroarjer

Zvadjt (miemofyt ofyne @pauret$), fejten ftd> auf meine ©d)Uf*

ter, auf meine Wltyt, auf meine ftinger, unb fdjnappten

mir jeben guten ©infatt, jeben fyübfdjen ©ebanfen, jebe gut

gefteHte ^fjrafe bid)t t-or bem Rapiere meg. 3a, jte »er-

folgten bergfeidjen oft bi$ in ba$ Sintenfafj tyinein, fo bafj

in bem 2Iugenb(irf, ba id) bie eingetunfte geber T;inau$jog,

alleä t-on ben ©ataniäfen 4 aufgefdjfutft mar. 2)abep riß in

meiner ©d)reibfiube eine fofdje flörenbe SebenbigFeit ein,

bie midj ganj au$ affer ftafFung bringen mußte. — ©in

^aar Pantoffeln oon bem fctyönften grünen ©afftan, in bie

id> aus purer GrttefFeit jtt fahren pflege, menn mid) am

frühen borgen ein reifenber ©djrtftftefler 5 ober 3!ournafift

befud)t, bamit id) il)m 6 rcofyfgefatte unb er nidjtS Wad)*

4. Im Druck Satanilten 6. Im Druck leiten

5. z. B. Atterbom: 8. Nr. 204 im

Anfang (8. 815).
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tl)eilige$ über mein Stegftgee »erbreite, ja eben biefe <Pan*

toffeln nahmen tfd) bie @rraubni(? an, auf if>re eigne £anb,

ol;ne irgenb einen Snfyalt an %\i$, in ber ©tube langfam

auf unb ab ju wanbeln, bii ffe aufc^t in förmlid)e gtfenuet*

pa$ gerieten, woju ba$ ftorteptano, ebenfalls oT;ne frembe,

fonbern mit eigner Jpanb auffpielte. Sag ber Ofen mir

gan$ oerflfudjte @effd)ter fd)nitt, bie ©eranienftßcfe twr

meinem ftenfter ffd) oerbriefjltd) rüttelten unb fdjüttelten,

ba$ alle$ T;ätt' id) fd)on reiben mögen, aber ganj unau$=

ftefylid) mar e$ bod), bajj ber <&d)vtibtifd) mit Ijäfjlid) fnar*

renben ©eufeern, ja mit wibrigem @töl)nen, ftd) unter

meinen Firmen fortfd)ob, ba(j bie gefaijenften 23üd>er plöt>

fid) in toller fturie au$ bem @d)ranf fyeraugfprangen, unb

ftd) felbft Taut rafen! — ©eftefyen @ie, gnäbige grau! bafj

fold) wtrre$ treiben wol)l ba$ rufyigfte, befonnenfte ©e»

mütf; ein »renig aftcriren fann.

©od) genug t>on bem grä(jlid)en 2etben$jujranbe, beffen

id) nur fo meitfaüftig gebad)te, um 3fyr 97ittleib in 5ln*

fprud) ju nehmen, unb befto reid)ter Sfyre 93er$eif)ung ju

erringen, für äffe ©ünben bcö alterirten 3d)$, ba$ id) nun

gänjlid) ju oerlaügnen gefonnen.

Saffen @ie mid) nun rieber gfeid) nod) einmal be$ T)err=

tid)en $lbenb$ oor meiner 5lbreifc gebenfen, ben id) in

3f;rer SBifla (fo fann id) wofyf mit 9?ed)t 3f)r 2anbf)au$

nennen, fep e$ aud) nid)t feiner Grjctenfttntat, fonbern feiner

Sntenfttntät fyalber) mit Syrern lebenSfyeitern Neffen ju=

brad)te. — Gr$ tft mafyr, eine tiefe gefyetmnifwolle 9J?agte

ber Sftatur liegt in ben 23lumenbüften. 211$ id) jenen

5lbenb in bem fd)önen mädjtigen Saubgange faf?, al$ im

Spaud) be$ 5lbenbn>inbe$ bie £)üfte be$ blüfyenben 3«$»

min$, ber ftacfelbifteln, Sifien, 9?ofen mid) umftrßmten, ba

führte id) ein unnennbares 2Bol)lfepn, ba$ aufging in meinem

3nnem, wie heilige T)errfid)e 9Kuftf. 2tufg neue glaubte
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td) bie tiefere 23ebeutung be$ btdjtcrtfd;en 2Bal)nffnn$ ju

r-erftefyen, ber Duft unb SOtujtf in einen 23rennpunEt ber

Grmpftnbung ftettt, unb felbft jener fertfame Sraum, in bem

id), eine Dpern^robe birigirenb, einer ©ängerinn jurief,

fit möge in ben Vortrag einer 2lrie mefyr SMfenbuft bringen,

fam mir nid)t me!)r ffurif t>or, mie fonfi. £>ie ©atani$£en 7

Ratten mid) »erraffen, bie ^antoffefn ftanben füß, unb bie

$öne, mtldjt ju mir f?erüberfd)roammen, fyatften nid)t mefyr

au$ bem ftortepiano, nein, ber Sßeftgeift fefbft rührte bie

unft'd)tbaren ©aiten, bie burd? ba$ llnifcerfum ftd) fpannen,

in jebe$ 23ru(t mdd^tig fyineintönenb unb bie innere «Stimme

meefenb, bamit fte I;inau$f;a[(e in bie Slfforbe ber Sftatur!

— 3lf$ nun in bem fernen ©ebüfd) eine *iftad)ttgat ju

fd)Tagen begann, mar e$ mir, al$ fliege aüti ©ntjürfen

füfjer 2Bef;mutf>, bie ©efmfudjt, ba$ Verlangen jtd)tbarlid)

auf au$ ben 23fumenferd)en — unb in bemfelben Moment

erfd)ienen ©ie, gnabige $rau! mit tfyrem Neffen, am @nbe

be$ 2aubgange$. 3d) fprang 3I;nen entgegen unb füllte bie

9Kad)t beä unnennbaren $a\\beti, ber fonft mir mein fd)ön*

fte$ £>fd)inniftan erfd^foß, unb ber nur auf ein ftörrige*,

DerfT&rteS ©emütf> feine SBirfung werfest. 3a, gnabige

ftrau, e$ ifi bie unn>iberftef>rid>ftc Zauberkraft ber geifl-

reidjften, liebenäroürbigften ftrau, bie ©ie fängft an mir

übten, aber — id) fag
1

e$ un&erbofen — mad)tiger, ali

jemafS, an jenem 2lbenbe, ben id) ju ben fd)önften meinet

Sebcnä jaMe. 3f;r 'Dteffe fprad) t>tef, tneüeid)t ju »ief, r-on

ber 5Reife nad) Italien, bie er im ©inne f;at; aber ba ge*

badeten ©ie ber fdjßnen 5Rf)eingegenben, unb mußten atle

23ifber ber f;errlid)en £eit, bie id> bort oerfebte, in frifdjer

gtüfyenbcr ftarbenfyette »or mir aufzeigen ju raffen. 2Bir

fprad)en »on jenem 3afyr, all ein rounberbareä ©eftirn, in

ftrafenbem Stebeäfeuer mit ber Grrbe bufyfenb, au$ ifcrem

7. Iui Druck merkwürdiger Weise wieder SatamStcrt

23
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tiefften ©d)00|3, bie getftig bcfebcnbc Äraft be$ ebefften

355einö T;erborrief 8 , unb rote ©ie bann mit feinem Zatt,

mit tiefem ©inn ba$, mag eben in ben Moment I;inein

paßt, ju erraten, ju bereiten »erfteljen, fo T;atte id) gar

ntd)t einmar ben 2Binf bemerft, auf ben Sfyre rüfyrige

ftforentine fortfprang unb in wenigen ©efunben mit einer

%ta\d)t jene* fyerrticfyen ©etränf« mieber bei; und mar.

3H$ nun ba$ flüfft'ge fteuer in ben ©fäfem perfte, ba

gingen Söorte unb 5Reben auf aui bem in« Sieffte hinein

erfreuten ©emütl), unb flraften burd>einanber, mie Sid^t-

funfen. Unb nid)t$ mel)r fonnte biefe ftunfen t»errßfd;en,

benn fefbft unfere gute runbe «Jttabam ©., bie pfö^fid) —
gefpenflifd), fönnte man fagcn, märe (Te für ein ©efpenft

nid)t mirf(id> u runb — au« ber ftnflern Saube hervortrat

unb, nadjbem ffe mit füftn begeiferter 9?ebe von einem

neuen ^etinetfteibe gefprodjen, in pinbarifd)en ©djmung

geriet!; über einen 3ebra©!)an>r, ben if;re SUtgen gefdjaut

heutigen Sage« unter ben Sinben — felbft biefe gute, ju

runbe 9flabam gab nur ©efegenfyeit, bajj «Sie, gnäbige

ftrau, jene gemütl)ltd)e liebenSmürbige Sronte ganj ent-

micfeln, Jfonnten, bie fo oft ber fyofyen 5lnmutf; 3f;rer Itn-

terfyaftung nod) ben reinen ©ofbfd^immer beSjenigen ©pot*

tti giebt, ber ffd) au« bem innig gefügten Seben fetbjt

entmicfeft, unb ber nur fanft fü)eft, ofyne ju werteren. —
Ben Wein des Jahres 1811

läßt II. bekanntlich schon in der

Sylvesternacht 1814/15 von einem

Cavallerielieutenant rühmen

:

Fant.-SU IV 21 f. — Der Komet
des Jahres war in seiner Art

ebenso merkwürdig: er hatte zur

Zeit seines größten Glanzes,

Mitte Ootober, einen Schweif

von 12—15 Millionen Meilen und

war später noch in einer Ent-

fernung von 60 Millionen Meilen

sichtbar (Abbildungen bei Lit-

trow, Wunder des Himmels 2

[1837] Figg. 80—82). — Aus H's

Leben 1811 ist sehr wenig be-

kannt; verreist war er mindestens

zweimal: Ende März ostwärts,

nach Bayreuth (Hitzig) und Ende

Juli in unbekannter Richtung,

möglicherweise nach
Würzburg, also westwärts (s.

die beiden Briefe vom 2. August,

im Nachtrag); die Kheinrelse
dürfte aber erfunden sein.
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Grroig unt>erßc0ftd) wirb ei mir bfeiben, mie in mein

3»nnere$ fyinetn bie legten äBorte fuhren, bie ©ie bepm

©Reiben ju mir fpradjen.

„Da$ mar ein T;ettrer, fdjöner &benb — %lid)t mal;r,

©ie madjen eine Weife?" — ©o ftSpeften ©ie mir ju, in-

bem ein feifer Jpänbebrurf mir e$ beut(id) fagte, ba$ nur

biefe Weife, bie mid) auf einmaf au$ bem .Speer atfer mid)

»erfofgenben, quäfenben ©ataniäfen 9 I;inau$roerfen mußte,

mid) r-on bem ärgerfidjflen affer ärgerfidjen ©pfeene befreien

tonnte, unb mein Grntfdjfufj franb unerfdjütterlid) fejt. —
©ie roifien, gnäbige %vau, t>a$ id) mit ber Jpafl, ju

ber mid) bie 5urd)t »or irgenb einem mepf;ijtopf;efifd)en,

mid) auf$ neue oerftflrenben ^rinjip trieb, fofgenben £age$

allei, roa$ ju meiner Weife nötfyig, in Drbnung bradjte, fo

bafj id) um SOTitternadjt fd;on im SKeifemagen faß. gu

melben f;abe id) aber nod), bafj meine 5(u$faf;rt ftürmifd)

unb fd)retfenf;aft ju nennen. Jpat in ben Leitungen ober

in irgenb einem anbern 23fatt, bat oon ben ©reigniffen in

23[er(in] fprtd)t, irgenb etmaä oon einem fürdjterttdjen

©etöfe gefianben, iai \id) ju felbiger 9J?itternad)t in ber

—©trafje erhoben, of;ne bajj man beffen Urfadje entbeden

tonnen, fo tfl bat eben meine 5Iu$faf;rt gemefen. £)urd)

ben $f;orroeg be$ Spanfei faf;renb, ftet ei mir nef;mfid) ein

meine ©imfonSfraft ju üben unb ben $f;orflügc( au$ ben

2lngeln ju fyeben unb nieberjumerfen, fo baß entfe^t aile

£unbe be$ £aufe$ ju fyeufen, alle Äaijen ju miauen be-

gannen unb auä mehreren Äef;fen aufgefcfyrecfter ©djläfer

ein 5Jngftgefd)rcp ertönte, ©ie merben, gnäbige ftrau, ba$

ungfaub(td) ftnben, unb man tonnte fagen, ber ^oftülion

Tjabe ju furj gefenft, bie jum ©lue! fiarfe Daftbare 2lre

I;abc ben Sfyorflüget gefaßt unb ityn umgeworfen. T>a id)

aber benn bod) afS allei be»vcgenbe$ ^rinjip im SBagen

9. Wie bei 4 und 7.

23*
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fafä, unb ben SSBagen geroiffermafjer nur af$ geräumigen

bequemen SfoifefRoefefor umgenommen, fo fann id> nid)t

umfytn, mid) felbfl a[$ Urheber jenes fd>rccff;aften @reig--

niffe* j-u nennen.

9Serfül)re id) nad) bem Sfflufter geroiffer freunbfd>aft*

ftd>cr 93ricfe, fo müfjte id) Sfynen, gnäbige ftrau! jje^t ge=

naue 9?ed;enfd)aft geben, roa$ id) unterroegeä a(le$ gebadet

unb empfunben, in roefdjen 2Birt*I)aüfern id) eingefefyrt,

wefd)e ©petfen id) genoffen, nebenher eine !ur^e Gtyarafte--

rtftt? ber 2Btrrf)e unb *J)oftmeifter geben, StefleErionen übet

£od)Eunft, ©etfnnung im geben, ftufyrroefen, Defonomie,

Efteiferufr u. b. einfled)ten. 3d) fönnte fogar irgenb eine

rüfyrenbe ©rjäftfung eine* ^ojtfned)tS einflößen, ober eine

interreffante 9J?aria mit einem 2Bad)tetyunbe am 35anbe,

ober einen Sorenjo, aufjtnben unb fo in \>a& ©ebiet üer-

jäfjrter ©entimentarität {keifen 10
. 3d) miß ba$ ober at(e$

bleiben faffen, rceil ti rangroeüig tft unb »erbraud)t, unb

lieber eine* einzigen Moment* ermähnen, in bem e$ mir

fd)ien, al$ fdjütr'Ie id) roirftid) atten ©rang be$ Srbifdjen ab.

10. Hoffmann und Sterne.

Im 'Tristram Shandy' (Th. IX Cap. 24) erblickt der Autobiograph

auf seiner Beiso durch Frankreich unweit Moulins ein melancholisches

Mädchen und erfährt von seinem „gefühlvollen" Postillon, daß es

eine Maria ist, die infolge eines Eheverbotes den Verstand verloren

hat. In der ('Sentimental Journey' (gegen Ende des IL Buchs) findet,

zwei Jahre später, Tristrams Freund Yorick das Mädchen am selben Orte,

mit einem Hündchen am Bande. Im Beginn seiner Beise, in Calais,

hatte Yorick bekanntlich einen Franciscaner Lorenzo getroffen, mit

dem er zum Andenken die Tabaksdose wechselte (ebenda, im I. Buch). —
Die 'Sentimental Journey' war von jeher ein Lieblingsbuch

H's gewesen, seine Briefe an Hippel aus Königsberg und besonders die aus

Glogau sind auf das stärkste von ihr beeinflußt (er „sentimentalisirt" 1796 auf

der Beise in Marienwerder und ist versucht, „einen JoricksKuß" zu geben:

I 118 f; Hippel nennt ihn nach (Tristrams und) Yoricks Freunde E u g e n i u s

:

S. 116 oben und unten; H. selber nennt sich so : S. 128 oben, 129 unten, 189 unten).

1818 oder in der Krankheitszeit von 1819 scheint H. das Buch wieder

gelesen zu haben; wenigstens spielt er seitdem wieder mehrfach auf Figuren

und Stellen darin an. Gegen Schluß der 'S. J.' (aber noch in Paris) liest

bekanntlich Yorick einMaculaturblatt mit einem Fragment von Babe-
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©er ^ojliUton bttcö gerate fel;r I;ett unb nod) baju in

jtemftd) reinen Sönen: <£$ ritten brep Leiter jum Sljore

I;inau$ pp, ali id) au$ bem tiefen ©d)faf erroadjte, in ben

id) bep bem einförmigen ©eraüfd) be$ auf ber Darren

GtyaufTee fortbonnernben SßagenS oerfunEen. — 3d; gfaube

Sfynen, gnäbige #rau, fd;on einmal gefagt ju tyaben, baf?

id) im SBagen fdjfafenb nid)t$ träume, af$ 9Kuft£ unb

gjfuflf, baf? id; ©tmpf;onien, Dpern, Sieber, Neffen, unb

ma$ mei(j id) fonft nodj, fomponire, mit bem nid)t ge*

ringen SSortfyeU, atteS auf ber ©teöe »on einem ganj »or=

treff(id;en Drd^efter aufführen ju fyören. ©ie$ma( mürbe

eben eine ©tmpbonte in bem großen, gewaltigen 11 ©tpf

be$ Sffleifterä 93eetf;o»en aufgeführt, unb eben in ba$

2lnbante ritten iit brep Leiter hinein, ©er ^oftiftion

Ijteft unb fragte, ob id) nid)t auäfteigen molk, mir befan*

ben un$ auf ber Sptyt (jroifdjen Sßmenberg unb #irfd)s

berg), oon ber berab man bie ganje ©ebirgäfette überfein

fönne. 3d> (;atte mef;r 2uft, meiter ju fdjfafen, meif id)

auf ben ©djlufjfatj ber ©impfyonie fel)r begierig mar, um
ju erfahren, ob ber ßomponijr \id) gut baffen merbe, bod)

fdjämte id; mid> ein menig, ba id) bod) au$ 93[erfin] ge*

fahren, ber fdjönen Natu* unb md)t ber ©impf;omen

fyatber. 3d) flieg bafyer mirffid) au$, aber nun! — ©er
lais, worin erzählt wird, wie ein Soldat während eines Sturmes auf dem
Pont neuf in Paris einen Advokaten seines feinen Castor-Hutes beraubt;

und es kann kein Zufall sein, daß H. im Frühjahr 1819 ein „Maculatur-
blatt" gleichen Inhalts den Lebens-Ansichten seines Katers Murr ein-

schiebt und damit die Reihe der Kreisler-Fragmonte eröffnet (Murr-Kreisler

1 11 f = Kreislerbuch S. 287). Andererseits erinnert der Aufbau der Kreisler-

biographie nur zu sehr an den 'Shandy'. Vgl. auch noch S. 360 Z. 5—9.
1821 rühmt 11. dann „das Brillantfeuer des tiefen Humors, das aus

Sterne's und Swifts Werken hervorblitzta (Ser.-Br. IV 416). Seine Worte
hier oben richten sich offenbar nur gegeu die zahllosen Nachahmer des

großen Schriftstellers, den Goethe noch im höchsten Alter feiert als „den
sohOnsten Geist der je gewirkt hat" ('Aus Makarlens Archiv') und als „den
ersten, de» sich und uns aus Pedanterei und Phlliiterei emporhob" (1. Oct.

1880 mündlich zu Riemer).

IL Im Druck gewaltigen
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$ruT;morgen mar trübe unb nebftgt geroefen, bod) eben cr-

T;ob ftd) ber SOforgenwinb unb raufdjte mit feinen getvaftt=

gen ©dringen unb trieb bie SBotEcn t-or ftd) f;er, bi$> ft'e

ft'd) frinunterftürjten in ben tiefen 2tbgrunb. Unb immer

feuriger unb feuriger fdjimmerten bie ©onnenftretfen auf

\)od) im Dften, unb jerriffen bie grauen feudjten 9kber*

fd)Ieier, merd^e in bunfligen ^yfocEen T;inabfanfen. ©er

mädjtige Stiefenfamm 12 ert;ob flotj feine jaeftg gekrönten

£aüpter, unb immer mefyr unb mel;r entfalteten fid) bie

bunten Äfeiber feiner 95erge. Dben, mitten im tiefen

93rau, brenbeS 2Bci0, nod) »on bem Ueberrourf l;er, ben ft'e

im Söinter getragen, unten buftigeS SSiofctt ber SBälber,

weiter I;inab grüngfänjenbe^ ©otb ber $T;äter! — £ief

unter mir erEtangen im tiebfidjen 2BoI;ffaut bie ©roden

be$ 23ieI;S, ba$ bie Wirten Eintrieben nad) ben SBergen,

unb bajroifdjen bie feftfamen Z'önt ber ©ebirg$l)örner unb

frityfidjeg 3aud)jen unb Rubeln ! — 2We$ froT;e$ fetige*

@rmad)en — 2eben unb 9?egen! — 9Jftr mar e$, at$ t-er»

näfjme id) in bem munberbaren 9?aufd)en, ba$ bie 2uft

burd)jog, bie geI)eimnißt>oße «Stimme be$ SBeltgeifteS ferbft,

bie trßfknb ju ben SRenfdjen fpridjt unb bie ©rfüflung

atfeS in ber ©eefe geahnten »erljeifit. — 9fltr fd)mott bie

93ruft, id) gtaubte, mir müßten ftittige an ben ©djuftern

n>ad)fen, bamit id) mid) I;inüberfd)tt>ingen Eönne über ba$

sjtfeer ber 2u(t unb 2Bonne, ba$ unter mir in freubig auf*

fdjaümenben SSSetfen mogte. 3Iber mit ber unenbfidjen

©efmfud>t nad) bem fernen ^^ubertanbe, baS »or mir tag,

Eam mir ber ©ebanEe roieber, einjufleigen unb jurücf^u--

reifen nad) ber Jpeimatf), inbem id) fd)on ba* £errfid)fie

gefd)aut unb, ia eben jene unenblidje @e(mfud)t ba$

jpöd)fte T;ienicbcn fep unb ityre 3*r ftßr"n9 nur Unpeif

bringe, nun bem äfmlidyti gar nid)t mepr ermarten bürfe.

12. Im Druck SRiefen&amtrt ; 8. 368 Z. 12 und S. 370 Z. 4 v. u. das richtige.
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@ie werben, gnäbtge $rau! ben ©ebanfen gentaf ftn*

ben; ba aber T;öd>ft feiten ein 9)?enfd) ba$ ©eniafe, n>a$

er benft, in$ 2ebcn treten fiel?, fo gab id) a\xd) ben ©e=

banfen fogfeid) mieber auf, alt ber ^Pojliflion auf$ neue ju

btafen begann: Gr$ ritten brep Leiter jutn £T;ore I;inau$

pp, unb flieg T;inein in meinen 5Reife9?ocfefor.

3e^t fftje irf) auf einem ftattfid;en mädjtig gattoppiren*

ben metfjen 9?o0, aber r\id)t um 13
, mie bie Leiter meinet

^oftiiiion*, jum &t)ore T;inau$ ju reiten, fonbern um ju

effen. £>a$ fott aber weiter r\id)U fyeifjen, alt ba(j id) in

£>irfcfyberg im meinen 9io(5 eingefel)rt bin, um ein furjeg

frugafeg 9M;t einzunehmen, unb bann ganj gefd)nnnbe

nad) 2Barmbrunn (;erüber ju fahren.

Um mir bie £eiterfeit be$ (Seiftet $u bewahren, bte

mid) jejt erfüfit, um mit r-otfer wal;rt;after ©emütfyiidjfeit

ba$ ^^"^cvranb ju betreten', ba$ mir aöerfep SBunberbareä

t>erf;eifjt, roa$ fonnte id) baju n?oI;f 93efiere$ tl;un, ali ju

Sfynen, gnabige ftrau, 2ßorte fpredjen, mit fte mir red)t

au$ bem Jperjen famen. 3d) bin ftofj genug, ju gfauben,

bajj Sfynen meine 93ricfc, ik immer mel;r jeigen werben,

wie mid> ber ftnfVre S)ämon, beffen 93ann id) eigentlid)

Sfynen berbanfe, r-ertaJTe, einige ftreube madjen, bafyer will id)

meiner ©djreibefuft aud; fünftig ganj rüc£ft'd)tgfo$ nad)geben.

@r(;arten @ie mir ftet$, gnabige ftrau, 3fyr mir fo

über aihi tf;eure$ 2(nbenfen ppp

2. 2tn Styeobor 1
.

SSBarmbrunn, ben lt 9Juguft 18—.

SSBarum id) ber ftrau t>on 93. unb nidjt T)it juerft

fdjrieb? — Erinnere T)id), baß man, fpuft irgenb ein

13. Im Druck nur Der Brief könnte ebemo gut

2, Überschriebon sein „Ad einen

1. Ohne persönliche Beiiehung. Bekannten in Berlin."



360 33riefe au$ ben 93ergen

2)id)tergeiftlein nur ein ganj Hein wenig im Sfnnern, »ief

rieber an eine geiflreid)e $rau fd)reibt, af$ an ben beften

ftreunb. £>ann war id) aber awd) in ben er.ften Sagen

meine* £ierfepn$ nod) t>on einem anbern ©etft befeffen,

unb jwar »on bemfefben ftnjtern gattfüdjttgen £>ämon, ber

ben fettflcn Softor @me(fungu$ auf feinen ftafyrten fatt*

fam quätte, il)m jeben ©enufj fyämifd) t?or bem 9J?unbe

megfdjnappenb. — £)u fannfl ba$ SBettere ba&on in

tyoviU empftnbfamen Reifen nad^fefen, unb ©Ott banfen,

bag id) nid)t ©eregenljeit fanb, mt'd) mit jenem 3fnbli<f ju

tröfren, ben befaßter £)oftor ©metfunguS 2 a($ einjig adein

fd)&n anerkannte 3
. — «Rein! — ftatt be$ I;eitern 23rtefe$,

ben Du erwarten fonnteft, mußtejl, I;ättejt 2>u in jeber

?eire ben fpfeenifd)en @ei|r entbedt, T;ätteft bie £änbe ju*

fammengefd)ragen, Ijätteft gerufen: o fBalmftnn, ober: o

Warrljeit, ober: o ftnftrer ©eifl, la$ ab feon if;m! wäreft

ftratf* Dingeraufen ju aßen ftreunben mit bem föriefe in

ber £anb, wie mit einer SobeSpoft u. f. w.

fjeber Anfang ifl fd)wer, fonnte id) aud) mit ^td)t

fagen, alt id) T;ier angefommen. T>\x weijjt, bajj id) mir

eine 2Bof;nung DorauSbefMt. ©anj gemüttyfid) fuT;r id)

2. Im Druck ©melfungen

3. Verwechslung mit einer anderen

Figur.

Sterne erwähnt nur beiläufig

(ziemlich im Anfang der 'Jour-

ney\ kurz ehe er die Abfahrt aus

Calais berichtet), Torick habe

später, in Eom und Turin, the

learned Smelfungus getroffen, der

alles was ihm begegnet, dem Ver-

nehmen nach auch die Medi-

cäische Venus, geschmäht habe.

— Sterne ist dann bekanntlich

gestorben, ehe sein Yorick Lyon
oder gar Italien erreichte, und
Smelfungus kommt daher nicht

wieder vor.

Es erschien dann bekanntlich

eine deutsche Fortsetzung der

'S. J.' , in der ein handfester

Knote mit niedersächsischem

Witze das gefühlvolle ins

weinerliche parodirt und die

zierlichen Lüsternheiten zu der-

ben Zoten breittritt. Aber der

unberufene Fortsetzer schildert

nicht, wie Sterne gewollt, Yoricks

Weiterreise durch Italien,
sondern vorsichtiger Weise dessen

Küokreise durch Frank-
reich: er bringt also völlig das

gleiche Local und Personal wie

die echten Bücher und für Smel-

fungus ist auch hier keine Stelle.
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»or, unb mäbrenb mein SBagen abgeparft mürbe, mobew

mein frcunb(td)cr 2Btrtf; t;aff, folgte id) ber Jodler be$

£aufe$ in bie mir beftimmten $immtt. Witten in bem

erften ftanb nun ein alter £err, iput auf bem Äopf, ©torf

in ber Jpanb, ber, fo mie er mid) ju ©effdjte befam,

fyerauäbonnerte: „ipier mtrb nid)ti hineingetragen!" —
Obstupuere omnes et vox faucibus haesit! — @o ging e$

mir! 3d) fyattt meinen 5Reifemantet über ben 5(rm ge*

I;ängt unb trug meine Gfyatouflfe; ba mürbe e$ mir benn

mofyf flar, baß ber Jperr Deinen gefyorfamen Diener, uner--

ad;tet feineö feinen, nad) ber fejten 93er(iner 9Kobe juge=

fd>nittenen, Ueberrotfä unb fonftigen eben nid)t bienermäßi*

gen 5(njtanbe$, bod) mtrf(id) für ein bienenbeä ©ubjeft

gehalten. 3d> ermiberte fef;r trocfen, baß e$ ganj »on mir

abhängen mürbe, wai in bie$ jjimmer hineingetragen ober

etma an ©ad)en unb ^erfonen hinaufgetragen merben

fotte. 3n bem SUtgenblirf trat aud) eilig ber JpauSmirtl;

fyinein unb »erEünbete, baß id> eben berjenige fep, ber bie

Zimmer längft in 93efd)lag genommen, unb baß er eben

beStyafb ft'e nidjt bem £errn einräumen fimnen, unerad)tet

er barauf befielen mollen. Der alte Jperr maß mid; mit

fiofjem 23licf; ba er aber in meinen Sineamenten etrvaS

mafyrnefymen modere, wai Saune unb Sufl r-errietl;, e$ mit

ir)m aufzunehmen, räumte er murrenb ben tylat). — ©emiß

mar e$ ber Anfang meinet mteberfefyrenben ©plecnS, baß

mid) ber Sßorfaß ärgerte. 2Bie febr fdiämtc id) mid)

bellen, af$ id) gfeid) barauf erfuhr, baß ber alte £err nie-

manb anberS feo, al$ ber befannte ©raf au$ ber Seopol--

bine, beffen feftfame ®tfd)id)tt ber geifh-eidje ©djulj fo

fd)ön aufgefdjrieben 4
. 2eopolbine tfl befanntfid) längft mit

4. Der selbe Scherz — nachträgliche Erkennung einer poetischen Person

— In dem Bf. an Tückler S. 327 Mitte.

Wie mein gelehrtor Freund Alfred Kosenbaum mir zeigt, handelt

es sich um eine Figur von Joachim Christoph Friedrich Schulz
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ifyrem %tify »erl;eiratl)et unb hbt fel;r gtütfrid). Rann

man e$ bem arten £errn »erbenfen, mcnn if;n ba$ gän^--

fidje ?CRi0firi8cn fetneä Stcbringöpratiö nod) ju biefer ©tunbc

trüb unb mürrtfd) mad)t? — gubem mar er fränffid) unb

fyattt in ganj SSBarmbrunn »ergebend nad) einer 2BoI;nung

f)erumgefud)t. 3(t e$ unter Hefen Umftänben mögtid),

über ein fcerjeiljIidjeS sjttiffrerftä'nbnifj in itnmutl) ju ge*

ratfyen ober gar bem mifjfcerjrebenben Sflanne ju jürnen?

Unb jubem ifl ber ©ute in SBerrin feßfyaft, wie id)\ —
2U(e biefe 23etrad)tungen gingen mir burd; ben ©inn, alt

id) mid) auf bem JpauSflur tn^ ftenfter gefegt unb fyinauS--

bfiefte nad) ben buftigen 93ergen. — Ser afte Jperr fam

bie treppe (hinauf mit bem SBirtf;, um ein Heinere^, nod)

(1762—1798), dessen 'Leben und Todt des Dichters Firlifimini' (1784) in

den 80er Jahren des vor. Jh. eine Weile die Literarhistoriker beschäf-

tigte. Eine kurze Biographie des Mannes nnd eine gute Bibliographie

seiner Romane und Reisebeschreibungen — freilich gerade ohne den

'Firlifimini' — findet sich in Meusels Lexikon XII (1812) 526/31, beides

wesentlich magerer bei Goedeke^ IV 354.

Schulz hatte mit 21 Jahren, im August 1783, das „Erste Buch u eines

Knaben-Romans 'Moriz' in Wielands 'Teutschem Merkur' erscheinen

lassen , und 1784 (Jan. Febr. Juni. Dec.) folgten drei weitere Bücher.

Bann wurde Schulz „durch Krankheit und in der Folge durch andere

Umstände" verhindert an der "Weiterarbeit, erst 1786 (Mai. Nov. Dec.)

kam das 5. und "6. Buch. Dem schloß sich 1787 sofort ein Mädchen-

Roman an : 'Leopoldine, ein Gegenstück zum Moriz'. Im Februarheft

des "T. M.' erschien das 1., im April und Mai das 2. Buch, im August

begann das 3. Die Fortsetzung, die für das nächste Heft versprochen

war , blieb aus ; erst 1791 kam der vollständige Roman bei Göschen

heraus, in zwei Kleinoctav-Bänden : 'Leopöldine. Ein Seitenstück zum
Moritz. Von Friedrich Schulz' (Titelbl.+ 317 S., Titelbl. + 312 S. ; zwei

Titelkupfer von Lips, zu I 104 ein Kupfer von Hanne. Nach dem Expl.

des Dr. med. Leopold Hirschberg in Berlin).

Das Alter der Helden ist hier etwas verändert, und die vier 'Merkur'-

Stücke erscheinen als vior Bücher, denen zwölf weitere folgen. Der

Inhalt dieser 16 Bücher ist etwa folgender:

Leopoldine von C. wird mit 8 Jahren ihrer Mutter geraubt und

findet bei den Räubern ein zehnjährigen Jungen, Freiherrn Fritz von M.,

der bereits vor 8 Jahren geraubt worden und seitdem niemals aus der

Höhle herausgekommen, aber Gott sei Dank blühend gesund und munter



2. 21n ST;eobor 363

»ermietf;baref5, Zimmer anjufet;en. — Grr grüßte mtd) l>of=

ftcf». — 3d) fyörte, roie er mit ffagenber ©timme erffärte,

mit bem fleinften ^fäijcfyen jufrieben fepn ju motten, um

nur fein mübe$ Jpaupt nieberfegen u fönnen. — fjcf)

badete an 2eopoIbine — an ©djulj. — £>u fannfl benfen,

bafj id) nun in ba$ Heinere Mitunter tntt bem anftojjenben

©djlaffämmerrein jog, unb bem armen franfen mtjjmütfyü

gen ©rafen bie größere 2ßoI;nung gern übertiefj. — *ftenne

ba$ ebfen großmütigen ©tnn, foüteft £>u aud) erfahren,

baf; bie Heinere Söolmung mir Diel bel;aglid;er, bequemer,

aud) 9iüd\id)t$ be$ ^reifes meinem 2lu$gabe(2rtat »ie(

angemefiener mar, unb etma meinen, baß eigentlid) ein

günftiger ^ufafr mir ben aften £errn in bie D.ueere

fdjob. -

ist. Beide entfliehen alsbald, und Leopoldine kommt zu einem alten

Grafen, der abwechselnd in B[erlin] und auf seinem Gute lebt. Dieser

Graf versucht sieben Jahre lang in raffinirter Weise, dem Mädchen die

Erinnerung an Fritz zu verleiden; er hat nämlich „seinen Eigensinn

darauf gesezt, sich selbst eine Frau zu erziehen, weil er" — weshalb,

bleibt vöUig unerörtert — „die übrigen Weiber nicht leiden" kann.

Leopoldino kann den Alten aber nur als Vater lieben. Wie man nun
nach Ablauf der sieben Jahre eines Tages im Thiergarten ist, um Blan-
chard in die Luft steigen zu sehen, steckt ihr einer der früheren Bäuber,

der sich zufällig nnter den Zuschauern befindet, freundlichst ihre und
Fritzens Personalien zu, und sie benachrichtigt ihre Mutter. Der Graf

hat sich zufällig in den selben Tagen von der Vergeblichkeit seiner Be-

mühungen überzeugt, und alles löst sich in Wohlgefallen auf: in zwei

Jahren darf Leopoldine ihren Fritz, der mittlerweile die Jägerei erlernt

hat, heirathen. — Dieser erbärmliche Stoff wird ohne Phantasie und ohne
Witz vorgetragen, aber mit einer gewissen pedantischen psychologischen

Gründlichkeit, der man seine Achtung nicht völlig versagen darf.

Das Buch hat, wie vorher in den 80er Jahren der 'Moriz', in den 90er

Jahren einen nicht unbeträchtlichen Erfolg gehabt: 1792 erschien ein

deutscher Nachdruck („Frankfurt und Leipzig", in der Berliner Kgl. Bibl.

als Yw 2218) und 1801 zwei weitere In Mannheim und der Schweiz (nach

Sauer, im Goedeke2); Mensel nennt ferner eine dänische Uebersetzung

von 1792 und eine französische von 1795.

Ob H. den Schmarren im Ernst lobt und als bekannt voraussetzt

oder ob er mit beldem den Leser zum besten haben will, wage
ich nlobt zu entscheiden; denn die Geschmäcker der Dichter sind

wunderbar.
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©fütffid) fyatte ba$ 5tbentl;euer geenbet, ba$ öerbrüfc

WA) begonnen; aber nun »erhängte ber Spixaxatl ba$ 2lergfte,

ma$ einem 33abegaft begegnen fann! — 2U$ id), au$ ber

2ülee l;erau$tretenb, ben ftlügefmann unb Äönig ber liefen

anfdjaute 5
, fanb er e$ für gut, plöijit'd) einen bid)ten

©dreier über ba$ £aupt ju Rängen, unb wie auf fein

(Sommanbowort traten fämmrlidje SSafatten beSgteidjen, fo

bajj balb ba$ I;errttd;c ftarbenfpiet iprer Äfeiber in man*

nigfadjem ©rün — 93fau — 23iofett »erborgen tag unter

ber afdjgrauen £ürie. „G?p, ep!" fprad) ein jpirfdjberger 6

neben mir. „Grp, ep!" riefen mehrere unmutige 23abe--

gäfre. „G?p, ep!" rief aud) id). Unb nun fdritten nur in

jiem(id)er Jpajt jeber nad) feiner Äfaufe, mal jeber nid)t

gern anberä nafj werben woftte, af$ im 23afj7n. £>ie ganje

^1ad)t fyinburd; befpradjen ftd> bie 93ergetfter mit ben

©turmwt'nben in fotdjen wunberlid} pfeifenben, äd^enben,

bonnernben Sönen, ba(5 nid)ti @ute$ ju erwarten {tanb,

unb wirftid) gofj am anbern borgen ber Stegen in »otten

(Strömen fyerab. £>abep ftürmte eg fyeftig, unb bie 2uft

mar unau$ftel;üd) rauf;, fo bafj man (id) nad) wärmenbem

Äaminfeuer feinte. — 9tun benfe T>iv aber, baf? biefe ab--

fd^eufidje SBittetung, mit gar »venigen ganj furjen Snter-

Datfen, bepnafye Dierjefyn Sage anfyiett, fo bafj man faum

bat gimmtv »erfaffen fonnte, unb £)u wirft begreifen, ba(j

ba$ reid}rtd;en 9W;rung$ftoff giebt für einen ffd) entwiefetn^

5. Daniel III (1868) 780: „Die

Promenade unter den Platanen

[bei Warmbrunn] bietet über-

raschende und reizende Aus-

sicht : das ganze Biesengebirge

mit der Ruine Kynast im Vor-

grunde, das Zakenthal übersäet

mit blühenden, gewerbfleißigen

Ortschaften, und die gipfelnde

Krone des Ganzen, die Koppe
mit der [Laurentius-]Kapelle. u

6. Nach Laun, dessen Schwester

in Hirschberg verheirathet war

und der 1806 Warmbrunn und

Liebwerda besuchte , pflegten

die Honoratioren von Hirsch-

berg die schönen Nachmittage

in Warmbrunn zu verbringen

:

Memoiren (1837) H 94.
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ben ©preen. tiefer ung(ücf[id)en ©eifteäflimmung mag

id) ei nefymltd) nur jufd)reiben, baj? mid) bepnafye, rote

man ju fagen pflegt/ bte ftfiege an ber SBanb ärgerte, ja

ba(? mir aüti, manche Grinrtd)tung am Drte, bte td) nad);

fyer <x\i föbfid) unb nüijfid) anerkannte, unau$flef;lid) mar 7
.

— 3n meine Äfaufe eingefperrt, »on, bte fd)fed)t&ermal)r-'

ten Sanfter burd)faufenben, SBinben raul; angel;aud)t, »or

ftrofl jittcrnb, r>ermod)te id) nid)t ju lefen, »ter roeniger

an bte (tterarifd^e Arbeit ju gefyen, bie mid), mte £)u meifjt,

mitunter befdjäftigen fotfte 8 . konnte an biefer 5Ipatf;ie, an

biefer Unfähigkeit etvoa$> 2(nbere$ @d)utb fepn, ali eben ba$

bi)fe Sßetter? — Unb bod) mar id) Xfyot genug, einen grojjen

&f)etf jener @d)ulb einem 9?ad)bar auf bie @d)U(tern ju

iväfyen, ber 9Jlü\~it trieb, n>iemot;( auf befonbere SBetfe.

WH einem fd)önen, feilen, burd)bringenben Drgan

pflegte er ne(;mlid) in jeber ©tunbe etwa fünf bi$ fed)$*

ma( bie biatonifdje <Scala fyerauf ober fyerabjupfeifen, balb

ganj, bafb T;afb, ba(b nur jmep Jone. Unb jebe$maf pof»

terte bann, balb fangfamer, batb fd)netter, jemanb bie

treppe herauf unb mieber I)erab. — T>h)'t ®caia bv<xd)te

mid), ifyrer göttfid)flen Steinzeit unerad)tet, jur a3erjmeif*

(ung, unb nod) ba$u regte tf)r gef;eimnip»o((er jSufammen*

f;ang mit bem pofternben jemanb ba$ beängfligenbe ®e*

fftl)I eine$ untyeimttd)en ©puf$ in mir auf, unb »ernid)tete

burd)au$ jeben vernünftigen ©ebanfen. ©o wie id), mit ©e*

malt mid) ermutfyigenb, bie fteber eintunkte in ba$ Stnte*

fa(j, fyörte id) fd)otj im 25orctuö bie ©cata, unb menn fle

bann ertönte, fd)rie id): ©atan — ©atan! atter 9tuf;m —
alle fd)riftftefterifd)e (5f;rc mirb mir roegfolfeggirt ofyne

2Beitere$! —

7. Im Druck fanb noch die Beendigung des I.

8. Die 'Datum fastuosa' für den Bandes des Mnrr- Kreisler-

armen Schütze, vielleicht anch Werks.
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llnb bod)! — ma$ mar fyübfdjer, fünftferifdjer, an«

mutfyiger erfunben, ali meineö 9tad}bar$ 9Jietl)obe, feinen

Diener ju rufen? — Denn eben feinen Sienet rief er

mittetft ber gepfiffenen ©cata, unb ^mar in ber 3Irt, ba(j

berfefbe fdjon unten 23eburfnif5 unb ©emütfygftimmung

feinet Jperrn erfuhr.

$. 93. „Sofyann, bringe mir meinen Ueberrocf, meinen

£ut, meinen ©toef, id) voiü in biefem 2lugenbtic£ au$*

gefyen, ba e$ fd^oneä Söetter geworben. 93cetfc Did), guter

SERenfd)!" — mürbe auggebrücft burd) bie gan$e ©cata t>on

unten nad) oben mit rüfyrenbem 2lu$brucE, andante affet-

tuoso. Dagegen jmep Söne r-on oben nad) unten — C H
— rafd) unb fdjarf, allegro brillante, biefj: ,,©d;eere Did)

fyerauf, ©dringet!" — Damad) rid)tete fid) benn aud)

3ol)ann$ ©d^ritt unb Srttt. — 2Bar ba$ nidjt artig?

Dann fejte mid) aud) mandje*, ma$ $ur SeibeS'iKaftrung

unb 9totf>burft gehört, ganj unnötiger 2Betfe in £arnifd).

@$ ift n>a(;r, ber 9fltttag$ttfd) in ber ©aflerte 9 mar

nid)t fonberlidj, ja man möd)te fagen, jebeämaf mar btefe,

jene ©djüffef »öltig ungenießbar. Sag aber T;ierT>in nidjt

ba$ befte bitter, bie ©äfte t-or etmaniger Ueberfättigung

ju bema^ren? — Dafyin mirfte aud) i>h @inrid)tung, ba§

bie ©peifen, mar bie Safet ffcarf befejt, fetten jureid^ten,

fo baß biefer, jener ©aft teer ausging, ber e$ ja aber bann

für einen 2BtnE ber 23orfel)ung Ratten fonnte, bafj tfym ge=

rabe I;eute ba$> Mafien mol;ltl;ättg fep. ©0 gefd>at; e$, bafj

ein ^aar gebufbige Seute ganj am aüfjerften Grnbe ber

£afet erjr bann erfuhren, baß abgegeben morben fep, al$

ber Safefbecter ba$ ©elb einfammelte. ©ie faljen tT;n t-cr--

munbert an unb meinten, ob fte nid)t erjt mag menige* an

9. das Eostaurant. in der Nähe 1400 "Warmbrnnn gehört: Laun

des Schlosses der gräfl. Familie a. s. O. S. 93.

Schaffgotsch, der seit ca.
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©peife erhalten fönnten? @o maö ju »errangen, fen t>tcr

nid)t ©itte, e$ fep einmar abgegeffen unb ft'e müfjten be--

jafyten, brummte fYe ber Safetberfer an, unb ft'e fanben ft'd)

in tf;r ©djitffat, ba$ t>ö((ige$ Saften über fte »erlangte. —
^od> ^mep fel;r empfe(;len$mertl;e @inrid)tungen mufj id)

Sir mitreiten, fud)e fte bei ben Mittagstafeln in 23[erfin]

einzuführen. — $ür$ erfte mürben iie ©djüffefn in bet-

ört f;erumgereid)t, baß eine 9ieil)e ber ®e{eltfd)aft erfl

bann in$ Grffen gefejt mürbe, menn bie anbere Sfteifye fd)on

fertig, fo baß ba$ @ffen, mie ein mofyt unterhaltene* ^)efo*

tonfeuer, nietnat* unterbrod)en mürbe, metd)e$ ft'd) I;übfd)

au$naT;m. Sann mar aud; ein Redner bfof? baju beftetft,

Saftig I;inter ben ©tüfyfen auf unb ab ju rennen, unb batb

biefen, batb jenen ©aft, an feinen ©tuf;f anrennenb, fyerum

ju reiben, fo bafi er ®efaT;r tief, unter ben Ztfd) ju ftürjen.

Sa nun \a\)ex @d)retf bie 33erbauung beförbern fott, fo

mar aud) biefe 5tnftaft ju (oben, unb r-on erfrauntid)er

SBirfung, oorjügfid) auf Samen, bie ber bebrofyenbe, mie

ein «Sturmmtnb bal;er faufenbe, ßettner nod) auf anbere,

fefyr anmutige, aufl;eiternbe SBeife ergojte. 3In befonbern

©atfatagen mufjte er ncfyintid) feljr gefd)itft balb Oier, balb

bort in bem 93efaij eineä ÄteibeS mit ber ©d)uf;fpü)e fangen

ju bleiben, unb menn er bann abfuhr mit ben 93fonben —
©piijen — baä 2Bef;gefd)rei ber Samen, ba$ ©ntfeijen ber

9kd)barn! £), ei mar ein treff(id)er 9J?enfd), biefer Äettner!

Unred)t tf)at id) übrigen*, ba& id) Seinen SKatf; befolgte,

unb mir eine ^artfyie be$ 2Bein$, ben id; in 93[ertin] ge*

nmfyntid) ju trinfen pflege, fyinfenben tief? nad) 2B[armbrunn].

Sie* bradjte mid) um ben ©enu£ be$ feurigen ©rünberger

©Ufer, ben id; fonft trinfen muffen. —
9tun! — alie biefe mifmerftanbene Seiben I;aben ft'd) ge-

manbett in ftreuben, feitbem bie 23erggeifter toerföljnt ft'nb

unb if;re l)äf5üd)en ©dreier abgemorfen fyaben! — Sodj —
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erwähnen muf? id) nod) eine* befonbern UmfranbeS, ber mid),

alt nod) ba$ böfe SBetter anfielt unb mein ©pfeen, mit be*

fonberem Sroft crfüflte.

Äommft Du einmaf nad) 2ö[armbrunn], fo unterteile ja

nid)!, bie 2(flee l;inabjugel;n unb T>id) bann finfö ju roenben.

Unfern ber ©atterte roirft £>u einen fdjonen großen 93aum

antreffen, unter bem ein ©iij angebrad)t ift. Jpter rafTe ©id)

fein nieber unb fdjroetge in bem fyerrfidjen, fiet$ roedjfefnben

3lnbltc? be$ ©ebirgeä, ba$ ampfyitfyeatrattfd) »or Dir auf--

fteigt 10
. Grben l)ier fafj id), aU gerabe ber Siegen nad)ge[affen,

unb faf; mifsmütfug Innein in ben SBofEenraud), ber ben

ganzen Äamm »erfüllte. Da mar e$ mir, alt »ernäfyme

id) burd) ba$ Reuten unb ©aufen be$ 2Btnbe$ eine fdtfamt

fyofjfe ©timme, unb bajroifdjen flang e$ mit menfd)fid)e$

burd)brtngenbe$ ©efäd^ter. 2tber bafb fonnt' id) ganj beut*

fid) 2Borte unterfdjeiben:

,,©epb bodj feine Darren unb müfyt Grud) nid)t umfonft!

@$ ifl- nur aUe$ eitler ©puf unb rotte ftopperei, ba$ roetfj

id) am beften. — 3agt 31;r ber ftreube, ber 2uft nad) auf

ben Sergen, fo moT;nt ft'e unten im Sbafe; ftcigt 5t?r fytnab

in$ W)al, fo T;at ft'e ftd> erhoben ju ben Sergen. ZoUei

Soff! — 97?and)em ft'jt bie ^erfe im Äopf, mie einer arten

Äröte, aber er fpürt nicfyt ef>er roa$ baeon, bii ba$ marfere

®tbciüft jerbridjt, unb bann fpringt er tvabnftnntg umfyer

unb fd^reit: 2Ber I;ätte baS gebadjt! — 9tun, Sfyr rotfjt ti,

ftcben Äinber, bafj id) eigentfid) ti f;er$en$gut mit (£ud)

meine, fommt nur getrofl fytnauf ju mir, id) mitt (&ud) gfücf--

lid) madjen auf jebe 2Beife unb @ud) fo vitl ädjte 9tarrf>ett

äumenben, ba|5 3T;r »ermöget, ftuge Seute ju feon. 9J?ein

Diener ipobglobug ober mein (üapettan 3eremia$ u fott (Sud)

10. s. 8. 364 oben mit Note 5.

11. Beide nicht in Musäus' fünf 'Legenden von Rübezahl' (Volks-

mährchen der Deutseben II [1783] 3—199), deren erste (von Rübe-
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mein Elixirium magnum retten, unb Sfyr fottt memafS auf*

I;ören, ju (eben, el;e 3fyr geftorben, roefdjeS 9ftand)tm pafffrt

unb ein gar ärgerfidjeg Ding ifl. — 2fber 3f;r müfüt, tfoeure

ßumpane, fein artig fepn, unb fcorneljmfid), wollt 3l)r ge-

rühmt werben, at$ Scute »on genugfamem SSerftanb unb

feibfidjen ©itten, feft baran glauben, bafj
—

"

12

£>a$ Uebrige mürbe unr-erftänbfid). — „93efter 9J?ann,

ma$ ifl benn ba$ für eine Stimme?" fragte id) einen öor-

überfdjreitenben ©ebirgäbemofyner, ber mid) freunbfid) grüßte.

— „£>o$ W, ermiberte er, „bo$ ii 9?übejof;f, a t$ anfräbfd)

unb prabigt »on feiner Äanjel 13 !" — 3d) berounberte SKübc-

zahls Braut Emma, ihrem vergänglichen Kuben-Hofstaat und ihrer

Bäckkehr zu dem menschlichen Bräutigam) H. 1821 hübsch variirt hat

in der 'KOnigsbraut'. In dem Note 13 citirten Taschenbuch werden

S. 147 f und 8. 151 noch 20 weitere Bücher zur Rübezahl-Litteraur

aufgezählt; es muß einer Specialuntersuchung über H's Quellen,

wie sie Carl Georg von Maassen in Aussicht stellt, überlassen werden,

darin die beiden — ohne Zweifel von H. schon vorgefundenen —
Figuren festzustellen.

Einstweilen bringen zwei Breslauer Herren, der Universitätsprofessor

Konrad Zacher und der Landgerichtsrath Adalbert Hoffmann,
sehr ansprechende Vermuthungen bei über die Herkunft der Namen:

I. Das englische (hob-)goblin ist nach Ursprung und Bedeutung

Identisch mit frz. gobelin, mlat. gobelinus, deutsch Kobelein, alle be-

deuten Berggeist: s. Hildebrand in Grimms "Wtb. V (1878) unter

kobelein, vgl. ebenda auch Ttobel 3) und kobold HI, 1) und 3).

II. Jeremias hieß einer der ersten Besitzer der Hampelbaude
unter der Scbneekoppe. Ber Wirth dieser Baude [die während der

Correctur des vorliegenden Bogens, in der Nacht zum 1. April 1906,

abgebrannt ist] verwahrte in älterer Zeit die Schlüssel zu der
Laurentius-Capelle (s. S. 364 Note 5 Schluß); so mag H's Quelle

den Wirth Jeremias zu Bübezahls Capellan ernannt haben.

12. Zu ergänzen etwa „ich der Herr des Gebirges bin.u

13. Die Eigenheiten des Dialects und ebenso die im nächsten 'Brief ver-

werteten Specialia entnahm H. 1820 dem von Ihm unten (S. 375) citirten

Taschenbuch des Hirschberg-Warmbrunner Arztes Dr. med. Wilhelm
Ludwig Schmidt (1787—1855, Goedekei Buch 8 Nr. 115 [HI 645]).

Das Buch (Hirsohberg o. J., 80, Kupfertitel -4- XII -f 332 S.) ist dem
Grafen Schaffgotsch gewidmet als dem „Besitzer des schönen roman-

tischen Biesengebirges schlesischen Antheils" , das Vorwort datirt

Hirschberg, 20. April 1817 (Berliner Kgl. Bibl. Ta 5618).

Die hier und unten (S. 378 Z. 6) benutzte Stelle steht S. 143/45: „Es ist

ein breiter eben nicht schon klingender Dialect der deutschen Sprache,

24
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jal)f$ fonorc «Stimme, bte »on ben ©d^neegruben (benn an

ifyrem SRanbe l;at er ft'd) feine Äanjer erbaut) big ju mir

fyerübert&nte. — tyibi)tid), o SBunber! würbe bid)t über ber

Äoppe eine ©teile Flar. Gr$ erfaßten, aU würbe ein 23orf;ang

aufgerollt unb ein ftenfter aufgefdjtagen, burd) ba$ man in

ba$ reinfle, gtä'njenbfte ^ur bcö jpimmetä btiefte. ©ine

ftnftere ©eftatt regte ft'd) Innern unb fd^lug ein mifbeg, un*

maßigeS ®efäd)ter auf. ©ann »ernannt id) bit bonnernben

2Borte: „2Ba$ ftjt benn bort unter bem 23aum für ein

brottigeg 9)?ännfein unb jiel;t faure ©eftd^ter?" — 5)?ir fufyr

e$ burd; ?DiarE unb 23ein, benn bafj id) gemeint mar, litt

nid)t ben minbeften gmetfef. %d) fprang auf, neigte mid)

bemütfyig, unb rief mit einer «Stimme, in ber, mte id) gfaube,

ber 2Iu$brucf ber ttefften 2öef;mutf; tag: „D 5KübejaT;f, o

mein tfyeuerfter 5RübejaI;f!" — „^»aft^ 9ttaut!" unterbrad)

mtd) ber unartige Äobott, „Tjaft'S 9ttauf, id) Fenne £>idj!

©er 5trd)it>ariu$ 2inbf>orft I;at mir Qid) empfohlen unb

greunb ßüfyteborn fpridjt aud) nid;t übet »on Sir — nun,

mir motten fefyen!" — £>amit fdjfug er ba$ ftenfter ju, ber

23orI;ang roßte fyinab unb e$ begann auf$ 9teue fef;r ftarf

ju regnen. — $tm anbern borgen mar jebe ©pur be$ Un--

metterl »erfdjmunben, bie «Sonne flieg auf in »öfter ^rad)t

unb Jperrfid)Feit, unb in ifyrem ©d)immer bergotbet breitete

\id) ber ftotje fftiefenfamm oor mir au$. — G?$ ift bod) gut,

menn man ftreunbe I;at!

©efyab' &id) moT;(, mein tfyeuerfter ftreunb Sfyeobor! —
33afb ein 9M;rere$! —

den der Gebirgsbewohner spricht. In den Voealen sind die Eigen-

heiten dieses Dialeots etwa folgende: . . . o für a . . . a für e . . .

Außerdem giebt es noch verschiedene [eigentümliche] Wörter und

Redensarten . . . Ankräbsch statt zänkisch . . . Rappelköppisch
[statt] verdrießlich, unruhig, ärgerlich . . . T allen für läppsehen . . .*

[„Rübezahls Kanzel" heißt bekanntlich eine Granitmasse in der

Nähe der Schneegruben-Baude.]
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3. Oln ba$ ftraüfein 3oT;anna 9?. 1

SBarmbrunn, ben 9! 2fuguft 18—.

SBetten möd)!1

td^, bajj unfer $[f>eobor] Sfynen, meine

tfyeuerfte 3oT)anna! fd)on aflerfep ©eftfameS uon meinem

5Utffentf;aft in ben 95ergen »orerjaljft fyaben wirb. 9ted)ne

id) nun nod) baju, ba$ id) fd)on in bem 2(ugenbfi<f be$

?Hbfd)teb$, a($ ber ©tfberbrtcf 2 be$ gejiemltd)en 3Menft@oftüm$

mid) ptötyfid) in eine ganj anbere Gfatfyegorie ju werfen

fd)ien, af$ ju ber @ie mtd) fonjt wol)l jähren, Sbnen feftfam

genug Dorgefommen fepn mag, fo muß id; mit ©runb be=

fürchten, bafj, geriebt e$ meiner »eretyrten ftreunbinn, einmal

ma$ weniges an mid) ju benfen, tf>r fiatt meiner ein un--

beimlidjer Soppeftgänger erfdjeint, mit bem fte nid)t$ ju

fd)affen fyaben mag. — ©efd^minb fage id; 3fynen bafyer

brtefltcf?, ba|5, nad)bem ein ^aar 2Bod)en oerfebt ftnb, in

benen e$ mid) gemahnen wollte, a($ fep id;, aßen gemütf)=

tieften, froren Seuten jum Ztoty, ein rangwettiger, unau$=

ftef)tid)er Hummel, td) wieber ganj unb gar in bie arten

ßfeiber gefahren bin, fo baß ©ie, mid) in ©ebanfen erbfidenb,

bttrd)au$ nid)t baran $weifefn bürfen, wie id) ei fefbft bin

unb wie fein ©oppettgänger fte t<xü\d)t.

9tun will id) 3I)nen, tfyeuerfte 3of;anna! ganj breit unb

weitfaüftig äff bie 9taturwunber, wie fte ft'd) bier in ben

93ergen auftfyun, befd)reiben. 3d) wiU 3>f)nen fagen, roai

id) empfanb unb nid)t empfanb, att id) bie 2BafTcrfäf(c er=

btiefte, af£ id) mehrere fyunbert, ja mehrere taufenb $oifen

über ber 9J?eere$fläd)e jtanb u. f. w. Um nun aber nid)t al$

ein feiri)tfTnniger ßrnttyuft'ajt ju erfd)einen, ber ft'd) bloß bttrd)

3 4
die Uniformen der preußischen

1. Gemeint ist die Eanike: 8. Justiz- und Verwaltungsbeamten

S. 377 Note und 378 Z. 9 v. u. dadurch, daß jene silbernen,

2. Bekanntlich unterscheiden sich diese goldenen Schmuck haben.
24*
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©offen beraufd^t unb ben genfer roa$ fragt nad) orbentfidjer

SBiffenfdjaft 3
, roi(l td) nun nidjt unterlagen, mitten in ber

Safere»; poetifdjer 93egeifterung einige n>iffenfd)aftlid)e dilueida

intervalla — (e$ ift nid)t$ Ijübfdjer, af$ in einem Briefe an

ein 9J?äbd)en fateinifd^e SBörtcr anzubringen; e$ ermeeft

9?efpeft unb ba$ reimt ftd) fogar) — ailfo! — dilueida

intervalla einjumifdjen. 3d) null bie ipanb auf$ £erj fegen

unb 3(;nen fo fyeilig unb treu »erftdjern, baß Bit ei mir

überall ofyne ba$ minbefie 93ebenfen nad)fagen fönnen, mir

ba$ SBaffer im grä'flid)en 93abe 104 ©rab SBärme f;at nad)

$al)renT;eit$ Sljermometer unb bie Duelle ntd)t weniger af$

21,549,600 ©d^leftfdje Ctuart ergießt 4 ». ©el;r interreffant mirb

e$ Sfmen aud) fepn, burd; mid) r-ergenufFert $u merben, bajj

ein *Pfunb ftlinäberger 93runnen 8
/15 ©ran ©elenit entl;ält 4\

51ud) ba$ tedmtfd)e unb ftatifhfdje ftad) foll feine$n>ege$

leer au$geT;en. @o fann id) »erfkfyern, ba(? bie ©lagfdjleifer

in ben ©d^leftfdjen 93ergen fef;r gefdneft ftnb, il;re Äunft

aber burdjauS ntdjt ausüben fönnten, roenn e$ nid)t ©anb

unb SBaffer gäbe 4c
, ba(j jebod) ferner mit ber litterarifd>en unb

3. vielleicht Parodie auf Dr. Schmidts Mahnung (nächste Seite, Note,

Z. 6—8).

4. Die entsprechenden Stellen lauten in H'sVorlage (s. S. 369

Note 13):

a) [Ueber die Warmhrunner Quellen :] Der Grad der "Wärme hält im

Probstbade 98 Grad . . . ; im gräflichen Bade 104 Grad nach Fahren-

heits Thermometer. ... In einer Minute ergoß [bei einer Unter-

suchung 1816] der [Trink-]Ständer 41 schlesische Quart Wasser, giebt

... in einem Jahre 21549600 schlesische Quart . . . [S. 60. 63.]

b) [Ueber den Flinsberger Sauerbrunnen:] In einem medizinischen

Pfunde oder 12 Unzen waren [1787] enthalten: . . . Selenit 8|)5 [Gran].

[S. 78. — Der 'Freimüthige' liest versehentlich gflieSoerger.]

c) [Abschn. „Technologie":] Zur Schneidung des Steins wird fein

gestoßner Diamant mit Oel . . . angefeuchtet gebraucht,

und so die vorgeschriebene Zeichnung in den Stein gegraben. In

Warmbrunn sind die geschicktesten Steinschleifer und Steinschneider

[vgl. unsere Nr. 2061]. Das Glas schleifen geschieht beinahe auf ähn-

liche Art, nur daß beim Schleifen selbst Wasser und feiner

Sand gebraucht werden. [S. 119.]
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äftf;etifd)en Kultur im Sanbe e$ nidjt meit f;er tft. 93etf;euern

Bann id) nel;mlid), mie e$ burd)au$ feine SBerfaümbung ift,

roenn id) Betf behaupte, bafj ber ©d^neibermeifrer Jporft^ au$

©djmtebeberg, ber bod> ber beBanntefte unb berüfymtefte

$üf;rer im ÜRiefengebürge ift, ju bem bafyer, Bommt er aud)

nidjt »ief in bie 2Belt, bod) t>ief Seute au$ ber 2öe(t Bommen,

fcurdjauS »veber bie Senaer Siteratur Leitung, nod) bie

.fpeibelberger 3aT;rbüd)er gefefen \)at, unb ©datier unb ©ötf;e

aud> nid^t einmal bem tarnen nad) Bennt, inbem er auf

93efragen erfteren irrtf;ümlid;er SBeife für einen Pantoffel;

mad)er in ^olBnui) T;iert*
d

.

£>od) — ©te gal;nen? — ©ie mögen »on bem aüem

nid)t ba$ SDfinbejte fyören? — 9?un, fo begnüge id) mid), maä

bie 2Bunber be$ SftiefengebürgeS betrifft, ju fagen, bafj c$

beren gar »iele giebt, bie balb ba$ ©emütf; mit erhabenen

©d)auem erfüllen, balb bie ©eefe erregen in fü£er ©ef;nfud)t,

fo bafj bie fortmäfyrenbe ©pannung in ben r-erfdjiebenartigften

Momenten auf, mit einiger ft-antaft'e 23egabte, nid)t anberä

al$ rool)ltf;uenb roirBen Bann. Grrmäfynte 33egabte bürfen

bafyer aud) eben nid)t ju »ief in ber 93abemanne flfcttt, um

geflarBt an ©eele unb 2eib miebcr,juBeI;ren au$ ben Söergen.

£)a ©ie, tfyeuerfte 3of;anna, meinet 33ebünBenö nad> nun aber

ein red)t eigent(id)e$ fiebc$ 9?eftBinb ber ftantafie finb, fo

muffen ©ie, motten innerhalb ben dauern »on 23[erlin] einige

2BöfBd)en aufzeigen unb ©ie bebroften mit fataler geifliger

d) Gut unterrichtete, mit mancherlei nothwendigen natur-

historischen und Sprachkenntnlsseu versehene Führer . . . sucht
man hier leider vergeblich. Die Führer kennen blos die

Wege, und wenn sie ja noch manches andre wissen, so bind es

abgerißne Nachrichten und einige Sagen, die sie nicht einmal richtig

begriffen haben. Daher thut jeder Beisende sehr gut , sich auf die

Nachrichten der Führer nicht zu verlassen, die nur Localkenntnifi

haben, sondern sich erst gehörig zu unterrichten. . . . Die bekann-

testen Führer sind: in Schmiedeberg der Schneidermeister
Uorlitz; in . . . . [S. 221 f; H. wählt als Heimath des falschen Schil-

ler Polkwltz (unweit Glogau), da dies für das schlesisohe Abdera gilt.]
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ober förperftdjer Äränffid)feit, burdjauS fort nad) ben fd)önen

23ergen unb Sfyäfem, in benen id) jur jkit fyaufe. (5$ giebt

jejt bepnal; eben fo fciefe ^Ügerinnen, al$ c$ fonft ^ttger gab,

wtid)t$ bal;er rüfyrt, baß man jejt überaß Sßorridjtungen

antrifft, um fofd)e ©teilen, bie fonft felbft Männern mülje-

t>oß, ja fogar gefäfyrlid; ju erHettern fd;ienen, Frauenzimmern,

bie nid)t neroenfdjmad; ober prejtög ft'nb, wie ©ie, tfyeuerfte

3oT;anna! e$ nun eben gar nidjt ftnb unb nid?t fepn mögen,

ganj jugängfid) ju madjen. — 2Birb ber 2Beg nur einiger»

maßen unbequem ober fügten ©ie ft'd) mübe, fo feijen ©ie

ftd) in einen bequemen, jn>ifd)en jn?ep ©tangen, roie eine

©änfte, befeftigten 2eT;nfeffef, unb bie Präger fyüpfen ft'djer

unb leidet, 23erg ab, 93erg an, über bie Reifen I;>inn>eg. Defterg

ftnben \id) große ©efeflfdjaften, bie iit ©ebirggmanberungen

iufammen madjen, unb ba ftef;t eg bepnafye abentpeuerltd)

au$, wenn eine Tange Sfteifye Sragfeffel mit Frauenzimmern,

bie bie bunten ©onnenfdjtrme über ben köpfen auggefpannt

fyaben, in ber Ferne burd) ein £T;aI jiel;t ober einen 23erg

In'nanftetgt. — 2lfg id) einmal eine fofdje 5ftetf;e erbriefte,

fiel mir ein, baß e$ ganj fyübfd) fepn müßte, wenn ft'd) eine

©efeflfdjaft »on Bannern unb Frauen »erabreben woflte,

eine fofdje, wenn aud) ganz furje, SBanberung, j. 93. auf

ben Äpnaft ju mad^en, jebod) ganz feftfam unb mäf;rd)enl;aft

geffeibet. ©elbft bie Sragfeffet müßten fantaftifdj »erjiert

fepn, mit bunten Werfen, 93rumengemtnben u. f. w., unb bie

Präger ebenfalls in wunberlidjen Kleibern bafyer fmpfen, unb

baju müßte eine fabeffyafte Sttuftf r-on Dueerpfeifen, Gpmbern

unb Heinen trommeln ertönen — bod) T;a(t! — 2Ba$ bie

Äfeibung ber fdjönen ^ifgerinnen betrifft, fo fönnen ffe,

um nur einigermaßen fofib zu fepn unb oon ber 'ittatur etmag

Drbentfid)el gu profttiren, (id) gar nid)t fo anziehen, mie eg

tfynen einfommt, fonbern muffen oiehnefyr bem Statt) etneg

tüd)tigen ^rafttferg folgen, ber ba meiß, wag im ©ebürge
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Vloti) tyiit unb 9?ed)t tft. Damit ©ie, tfteuerfte Sobanna!

g(eid) jejt erfahren, wie ft'd) eine orbentfid>c ©ebürggptfgerinn

treiben muß, unb, im galt ©ie ftd) entfd)fief5en ju fofdjcr

9teife, gfeid) in 23[erü'n] bag 'ftötfyige beforgen fönnen, feije

id) bie t>otfftänbige 93efd;reit>ung eineö meibfid)en 5Injuge$

fyer, mie fi'e jener ^raftifer gtebt*):

„Da beut ju Sage (fo fpridjt berferbe 4 ') aud> grauen,

mefyr att fonft, baS Sftiefengebtrge befleißen, fo ifr e$

ifmen anjuratfyen, aud) il;re &rad)t barnad) einmündeten,

©in ©eroanb, in ftorm eines 9ieitffeibe$, au$ buntem

jSeuge, etwa Merino, Gfambrp, £a(btud); baumwollene

Unterleiber, marme 2üd)er, ein tudjener Qfermcfmantet,

ein bidfcS Umfdjfagetud) werben fel)r äwecfbienh'd) be*

funben werben, ©in ©trol;l)ut, allenfalls mit einer

9?egcnfappe, ©djnürfiiefetn, ein bauerfyafter ©onnen*

fdjirm t-on grünem Saffent ftnb einer Dame unentbel;r=

(id). 3n ber Wttfttaföt l;abe man: 2Bäfd)e, fo tuel

ali 9?ott;, ein ^aar ©tiefern ober ©d^ufye, ein ^aar

Ieid)te 33ei—

"

Dod) — id) »erirre mid); bie$ lejte betrifft ja fdjon

wteber bie Reibung ber Männer, bie übrigens feine anbere,

at$ eine bunte ober fdjwarje SBefie, tragen bürfen, unb

Jpafbfh'efeln ober ©d;ul)e mit ©tieferetten, bamit fein ©anb

hineinfalle, wefd^er ©runb ttollfommen cinfeud)tet
4f

. 2Bie

wenig aber fyienieben guter iftatl; beadjtet wirb, bewies

*) DaS 9?iefengebirge. ©in Safd)enbud) für 9ietfenbe

unb SBabegäjle.

e) [8. 220 f; im 'Freimiithlgen' Z. 6 de» Citates {Regenmantel st. SUrmel-

mantel, aber in der parodirenden Stelle S. 376 Z. 4 das richtige, also

von uns auch hier eingesetzt.]

f) Am zweckmäßigsten kleidet man sich in einen leichten Ueberrock

oder Halboberrock von Tuch, bunte Weste oder schwarz . . . ., ent-

weder trägt man Halbstiefeln oder Schuhe mit Stiefelletten, damit

kein Sand hineinfallen kann. [S. 220.]
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mir ber Umfianb, bafj id) auf meinen mannigfad)en 2San=

berungen nur eine einjige Dame antraf, bie ganj oor=

fd)rift$mäf?ig geHeibet ging ober r-telmcfyr getragen würbe.

Gr$ faf; nid)t ganj fyübfd) au$. Der tüd)ÜQt ülermelmantel,

unter bem waf;rfd)einlid) ba$ tudjene SteitFleib »erborgen,

tief? burd)au$ feinen 2Bud)$ afynen; bod) troij be$ bieten

Umfd)lagetud)g, ber übrigen warmen £üd)er unb be$ ©trof;--

T;ute$ mit ber SftegenEappe, entbeefte id) ein (iebe$ junget

©eft'd)td)en. 3d) bad)te baran, baß am Grnbe unter all

biefen JRtiU unb anbern bttfen Ätetbern eine allerltcbfte

^apagena flecfen unb mir in irgenb einem bfumigten $0al

ober an einer jujjfHüfternber Duelle ein anmutfyiger Räuber

aufgeben Eönne. %d) befdjfog, auf Verlangen, bag oermummte

@el;eimnip of;ne weiteres 93ebenFen an mein £erj ju brücfen

unb fo bie wünfd)en$wertl)e ©ntpuppung fd)nefl I;erbe»3U-

füfyren. — „£>a$ ftnb fd)öne Grntfd)füfFe, fd)5ne ©treidle!"

I)oY id) ©ie fpredjen. Unb in ber £l;at, über alf biefem

®tfd)\vüty »ergafj id) gerabe ba$, «womit id; beginnen wollte,

nel;mlid) jenes anmutfyige gel;etmmf5&olle 21bentl)cuer (barf

id) anber$ ba$ 23egegmj3 nennen?), bau mir nod) in ben

Sagen ber oben gebadeten 9)?ummeljeit ganj unfcermutfyet

entgegentrat.

Ser SRcgen l;atte nad)gelaffen, ber 5lbenb war fyetter

geworben, ali id) unmutl;ig, mie id) nun einmal war, ber

@efellfd)aft entflol;, iit fid> in ber 2l(lee oerfammelt T;atte,

unb ganj adein lunaugwanberte au$ 2öarmbrunn, bem Ufer

be$ jJacfen 5 entlang. 3ln tu entfernteren ipaüfer be$ Drteä

angelangt, war e$ mir, af$ »emäfyme id) eine weibftd)e

©timme, bie ffd) in ©otfeggien übte, unb wirflid) ftrömten

bie Söne aug bem offenen ftenfrer eines Fleinen £aufe$,

olme bajj id) bie ©ängerinn entbeefen fonnte. hinein $u

fdjauen, wäre fred) gewefen, unb ia e$ ftttt geworben, wollte

5. Im Druck öoefen
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id) meinen 2Beg fortfeijen, al$> bie ©ängerinn etneä jener

tief gebadeten, tief inä ©emütb brtngenben ©olfeggtoS fang,

bie ber 9J?eifter (üreäcentim it^U, um bie mahre Äraft, bie

mafyre ^perrfidjfeit be$ äditen (Befangen in ber 23ruft ber

©djüferinn ju entjünben. ©arauf fofgte nad) einer ffeinen

^aufe ba$ artige Sieblein: sul margine d'un rio, mit 93er-

änberungen, bie nid)t fo l;af$bred)enb roaren, afö bie, mit

benen je^t »iel fertfamer Giatafanifdjer ^runf getrieben rotrb,

aber bebeutfamer, au$ ber Siefe ber ßunft gefd)ö>ft. —
Dann fdjien bie ©ängerinn ba(b in gehaltenen Sönen, bafb

in bunten Saufen, batb in d)romatifd;en ©ängen, baib in

anfd)meKenben drittem anmutl;ig fpicfenb, bie 9?ad)tt'gatfen

in ben 23üfd)en fyerau^uforbern jum SBettfampf. £)ie

2trmen burften nid)t antworten unb aud) bie ©ängerinn

fd)ivieg. 3d) ftanb in ben 33oben gemurjeft. 5U$ id) in--

beiTen, ba bie einbredjenbe Wad)t immer bidjtere ©dreier

über bie 23crge roarf, cnbfid) fort mottte, oernafym id) fetfc

— feife bie 2öne einer 9?oman e 6. — 9iun, id) will erjt

fagen, baß bie ©ängerinn eine r-oflenbete Äünftferinn mar,

bie im ©ebiet ber £öne T;errfd)te. ©el;r fyerrfid), bie I;ier

in 2B[armbrunn] ju ftnben, fyatf id) gebadet, unb märe, alt

fte ben ©efang geenbet, xed)t frob unb fyciter nad> Spanne

gegangen, ©eije id) aber T;inju, baß ber ©efang red)t mein

3nnerfte$ aufregte, baß atferfe» fyolbe Sraüme, fuße Er-

innerungen Teben^frifd) in mir aufgingen, baß ber gemaltige

Räuber ber Sonfunji mein ganjeä SBefen erfaßte, fo merben

©ie, tfyeuerfte Sofyanna, bie ©timmung geredjtfertigt ffnben,

bie ei mir unmögtid) madjte, mid; and) nur einen <&d)vitt

r-on bem £aufe u entfernen, baß id) inehnetyr unmiHfüfyrlidj

mid) nieberfieß auf eine 93anf, bie an ber 9)fauer be$ JpaufeS

C. Diese« fünfte Lied ist natürlich „Morgen so hell" ; 8. S. 239 mit

H'i Iiioblingsstück aus der 'Un- Note und den letzten Gruß an

dine', die Komanze der Heldin die Eunike vom 1. Mai 1822.
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angebracht mar. din 93auermäbd)en trat au* ber $f;üre;

id) roanbte mid) an ft'c unb fragte, roer in bem £aufe woI)ne

unb fo fd)ön fange. ©ntroeber »erftanb ba* bumme Ding

mid; roirffid) nid)t ober modte mid) nid)t »erftefyen. ©enug,

af* id) mit fragen nid)t nad)(iejj, meinte fte: id) foffe nid)t

taflen (bumm 2eug reben) 7
, fte mürbe fonft rappefföppifd) 8

,

unb lieg mid) fiepen. — %üv bie*mar enbigte <7d) ba* 93e=

gegnifj mie taufenb anbere, menn man fagt: e* ift mir um
mögfid), &on ber ©tefle ju meid)en, unb bod) am @nbe

mid)t unb nad) £aufe gebt.

Vergeben* forfd)te id) am anbern borgen in ber 23abe=

rifte nad) ber mutpmafjfid)en 53emopnerinn jene* Jpaufe*.

Gr* fanb ftd), baf? feine 23abeg<5fte in jenem Jpaufe eingefeprt

maren, unb bie 2Birtp*reute r>erft'd)erten auf befragen, baß

burd)au* feine Dame bei ipnen gefungen I;abe. — SBarcn

benn x\id)t alte biefe 9tad)forfd)ungen £port)eit — SBapnftnn?

— SBufjte id) benn nid)t etma, mer in jenem 3»mmer ge*

fungen? — Äonnte id) benn nur einen ^ugenblitf baran

jmeifetn, ba§ feine 3(nbere, al* ©ie — ja, 3opanna — ©ie

ferbft e* maren, mefdje fang, aU id) jene gemiffe SRomanje

»emapm, bie ejnem gemiJTen 3emanb in einer gemifien 23e--

geifterung (e* ift 2üle* gemifj) red)t au* bem Snnerfien

ftrömte, unb bie niemanb in ber 2Bett fingt, af* eben ©ie?

— @S ift ein anmutiger, mpftifd)er ©raube, nad) bem e*

2fugenbficfe giebt, in mefd)en ber im 3rbifd)en eingejmängte

9)cenfd) ben SRaum beftegt, unb in mefd)en bie pfpd)ifd)e

2Innäf)erung fo mäd)tig mirb, bafj fte mirft gfeid) ber ppp=

ftfd)en, unb t-on biefer faum ju unterfdjeiben ift. Die

SfJcpftifer behaupten, ba{5 eine 2Bed)fermirfung baju gehöre,

unb id) bin überzeugt, ba(j ©ie gerabe in ben Sfugenbrirfen,

al* id) ©ie in 2Ö[armbrunn] fyörte, in 93[erftn] bafietbe, roa*

7. und 8. Beides aus Schmidts TB: s. S. 370 Note.
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id) fyörte, roirflid; fangen unb iventgflen^ bcp ber 9?omanje

ein Efein roenig an mtd) badeten.

SO?ag bem nun fepn, roie tf;m roofte, fo roar bod) bie

SKuft'on (muß id) biefeä 2Bort braudjen) jener mpftifdjen

2(ugenblitfe eine roafyre Sßofyrtbat für mid). ©eitbem gelingt

e$ mir nel;m(id), mir Sfyren ©efang fo ju t-ergegenroärtigen,

ba(j id) if;n roirf(id) ju I;ören gfaube, unb [id)] bin bann fo

ft*p, Sfynen meine SiebfingSftücfe auf einem $ortepiano ju

aecompagniren, ba$ frepftd) einen Zon tron ftd) giebt, af$

fdjlüge man auf einen bfedjernen Äaminfdjirm. £>ie$ jer=

fireut meinen tiefen Ltnmutf;, ben id) aud) ber gänjfidjen Grnt--

beT;rung jebcö muft'fafifdjen ©enuffeä jufdjreibe. Sie 93öf;--

mifd;cn Sffluft'fanten, bie fyier in ber QÜlce auffptelen, ergeben

ftd) eben fo roentg, ali bie fyieft'ge fogenannte Gtapede, über

bie mittelmäßige ©d)renbrian$gj?uftf, bie mid) jur Ungebutb

üorjüglid) be$f;afb treiben fann, roeit ber fonft ootfen Har-

monie ber ©runbbafj fel;(t
9
, ber in einem fdjroinbfüdjttgen

ftagott nid;t anjutreffen. @$ giebt inbeffen fyier t>iefe Seute,

benen biefe SCftuft'f ungemein roofyrgefafit unb bie oorjüg(id)

ba$ Srompettino 10 rühmen, bem ber gefd)icfte Äünftter $önc

ju entforfen roeiß, roefdje ffingen roie ba$ erfte 3ubefgefd)rep

eine* neugcbofyrnen J?aT;n$. — 2tn ©efang tft nun »oKenbä

gar nid>t ju benfen. £)en Damen, bie ungefähr fo au$fel;en,

af$ fönnten ft'e jur $eit roaä fingen, fd^eint ber 9J?unb oer*

fdjfoffen, unb jubem fehlt e$ in ber ©aflerie (bem 93er=

fammtungäfaaf ber Söabegd'fie 11
) an einem tüd)tigen Snftrus

ment jur 23egfeitung, roefd)e$ bod) fonft in allen ©äfen ber

2lrt geroöt;ntid) ju ftnben. ftür eine ©unft be$ JptmmefS

mag e$ eine Söabcgefcdfdjaft I;a(ten, roenn tf;r oorjüglid^e

latente befdjeert finb, bie, ftürmt unb regnet e$, (rote e$

9. Also wieder der Vorwurf, den 10. Im Druck Xratlöetttno

H. der Olaibarmonlka macht 11. 8. 8. S66 Note,

und den die Krickeberg S. 310

Mitte zugeben muß.



380 23riefe aul ben 23ergen

ftter eine gan$e $tit ftinburd) ber $all mar) nid)t allein

bie töbtenbe Sangemeile ju t-ertreiben, fonbern aud) ben

©eifl in bem @d)munge ju erhalten iviffen, bei- jum

geifltgen 2Bol;l, ohne meldjel bal leiblidje feiten auf=

Fommt, burd>aul nötl;ig. 9Äir Fommt in biefem QJugem-

blicE iit Erinnerung an bai freunblid^e Stebmcrba 12
, bal

id) »or mehreren Saftren befudjte 15 unb aud) bielmar,

tt>entgflenö auf ein tyaav Sage, jii befudjen gebenFe. 9ltd>t

beffer, all bort, Fonnte für bie Unterhaltung, für ben

ftrofyfinn ber ©afte geforgt fepn, meldjel eben bal;er Farn,

bafj biefe ©orge t>on bem ebfen liberalen 23eft0er unb feiner

t>ortreff(id)en ftamifie unmittelbar aulging. — 2Bal r.or=

iüglid; \>it SDcuftF betrifft, fo l;örte id) bamall mit mahrem

Vergnügen bie gut organiftrte Kapelle bei ©rafen (Slam.

lieber 5lllel gingen mir aber \>k Flctnen tl;eatratifd;en £>ar--

ftellungen, bie t-on talentwollen ©äften gegeben mürben,

beren mal;rer ®(an$ aber bie ftamtlte bei eblen ©rafen mar,

bie baran 2lntf;eif naf;m u. ipter begnügt man ffdj mit einer

Gruppe, bie nid)t fd)ledjt genug ifi, um ber ©egenflanb

einel mutf;mi(ligen ©pottel $u merben, ber ftd; balb felbft

fangmeilt, bagegen aber aud) nid)t gut genug, um matyrcl

3nterrefTe u erregen. gubem ift ber Direktor biefer Gruppe

»on bem unfeligen ^i^t-erftanbe befangen, ber £>ireFtoren

Heiner Suobejbülmen gemölmlid; regiert, nefymlid), bafj er,

um bie Seute anhieben, große Jpaupt* unb @taatl s2lFttonen

geben muffe, ©efbft 23olFlftü<fe, mie bal £>onaumetbd)en

u. a., iTnb auf £>eForattonl2lufmanb, große 9faüme u. f.

bered^net, unb bie ilebelftänbc, bie eine Fleine 93ube mit

12. am westlichen (böhmischen) über das dortige Badeleben und
Abhang der Tafelrichte, durch die Familie des Grafen Chris-
diese von Flinsberg getrennt. tian von Clam-Gallas (gest.

13. 1798: s. I 164. 1838; sein Sohn Eduard, geb.

14. Ganz in dem selben Sinne be- 1805, starb erst 1891).

richtet Laun (a. a. O. S. 97/99)
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mann$f;of)en (Jouliffen unb 23orT;angen fyeroorbringt, erwecfen

in mir nid;t fowot;( ba$ ©efüf>f be$ 2äd)erlid)en, ali be$

@rbärmfid)en, wefdjeS vnid) unmutf;ig madjt 15
. Unter ben

23abegäften, bie bod) ba$ eigentfid^e ^ubHEum au$mad)en,

ft'nb bie mefyrften wofyf in ber großen SBeft gebübet, T;aben

»ie( gefel)en u. f. SBürbe für tl;r SBergnügen nid)t fyinfäng*

rid) geforgt fepn, würben ft'e md)t gar gern bie Grnge be$

SRaumeS, ben Mangel ber ^wertmäßigen £>eforation, ja,

edler fonfhgen 93epwer?e größerer Dülmen, »erjeifyen, ober

t>iermel;r gar nidjt »ermiffen, wenn e$ einem £)ireftor ge-

länge, »ier, T;öd)jteng fed)$ @d)aufpieter unb @d)aufpieterinnen

jufammenjubringen, t>on benen nur jwep bi$ brep wal)rT;afteg,

entfdjetbenbeS latent beft'ijen, bie übrigen aber nur negati»

gut fepn bürften, unb bann mit ^räjtfton, 2aune unb fteuer

Ereine geiftreid^e ©tücfe aufführte, an benen e$ gar nid)t fo

fefyr fefyft, ar$ man wofyr benEen fottte? ~
2Bären «Sie f;ier! — ad), 3oT;anna, wären ©te f)ier! —

2Ba* fori biefer 3lu$ruf ! fragen Sie? — <5r beutet auf eine

Sraümerei T;in, ber id) mid) übertiefj, nad)bem mir jene

©ebanfen über bie Untergattungen einer 93abegefef(fd)aft

burd) ben Äopf gefahren. - %d) badete an ©ötl;e$ @ing=

fpief: „@d;erj, 2tft unb Sfadje", ba$ id), miewofyf in einen

2(Et jufammengebrängt, ju meiner SüngringSjeit in 9ttuftE

fejte, unb ba$ »on einer Efetnen Sruppc, bep ber ftcf> brep

latente befanben, wie id) fte nur ju ben brep Motten jencö

©ingfpt'efä münfdjen Eonnte, mefyrmars bargefrettt mürbe,

bii Partitur unb ^>artf;ien jufättig verbrannten 16
. — £>te$

15. Hübsch schildert Laan (a. a. Frühjahr 1800 und Frühjahr

O. S. 94 f) diese Truppe des 1802] in Posen von der Gesell-

Directors Faller in Hirsch- schaft des Schauspiel-Direktors

berg: die hochschwangere Frau Carl Döbbelin, die sich da-

Director spielt einen Bitter &c. mala dort befand, mehrmals

16. In der AM/, vom 21. Juli 1813 mit der gerathenen Composition

erinnert sich H., das Stück „vor eines unbekannten Meisters auf-

mehreren Jahren [zwischen führen gehört zu haben. Parti-
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©ingfpief führte mir nun meine ftantaft'e auf. £>ie ©faptne

flcfltcn @ie, t^euve Jjofyanna, bar, mit jener (iebenlmürbigen

Wamt&t, mit jener fd;afftfd; anmutfyigen fronte, bie 3I;nen

eigen unb bie unmiberfteMid) Einreißt. £>er atte £>oftor

mit ber meijjen 5lftongenperücfe, mit bem gofbbefejten ©cfyar*

(adjrocE, ber golbfioffenen enbfofen ©djooßmefte, mar niemanb

anberl, ali 3f;r gefyorfamer Wiener, ber ben »ertiebten

getfenfyaften 2BaI;nftnn bei $ttten fo maf;rl;aft barftetlte, all

fönne bal Sfynen gegenüber gar nid)t anberl fepn. Sotf

vor ©greifen unb Sfngft fprang ber ^Cttc umfyer, ad bie

fiftige ©Eapine in »erfteflter £obelof;nmad)t tag, unb bclltt

äufejt, ba fte ft'd) <*n ben Pforten bei £)rful mäfynte, aU

@erberul fo jierfid}, bafü er, mie 5 c^f/ mit 5fted)t fyoffen

burfte, man mürbe rufen: Wod) maf betten! — lieber bie

SRotte bei ©fapin fage id) gar ntdjtl, um nid)t im Sfflinbeften

bal ©ebitbe ju Derberben, bal Stynen fefbft, tfyeure Johanna,

tiieüeid)t üon biefem fdjfauen, gemanbten Gtyaratter aufge-

gangen fepn fönnte. — SenEen @ie ftd) aber bal nun atlel

mirf(id) aulgefüfyrt, unb @ie merben mir ugeftef;en, ba£

bat ein Sing fepn mürbe, bal in ixt tobte 9?arrf;eit einer

©efeflfdjaft, bie |td> tangmeüt, mett fte mit fid; felbft nid)tl

^Red)Ui anzufangen meifj (fetber ift bal I;ier ber ftatt), mie

ein eleftrifdjer @traf;f fahren unb jmep 17 2eben aufregen

fönnte jum magren 9Utij unb frommen bei fctbCtd)cn unb

geiftigen 2BoT;ll. — @l märe fefyr unred^t, menn @ie nid;t

mir ju Siebe ft'd), fep
1

! aud; nur 18 einige Minuten T;inburd),

ad bie ©5tf)efd)e ©fapine unb midj an ben arten fabe(=

haften £)o£tor an Sfyrer <&titi benfen fottten, jumat id)

tur und ausgeschriebene Or- dann, für Brockhaus' Conver-

chesterstimmen sollen nachher sations-Lexicon , sein Incognito

zufällig verbrannt und durchaus gelüftet : s. o. S. 308 m. Note 4

nicht mehr zu haben gewesen und den Anfang von Bd. III.

seyn." (Wiederholt Grisebach2 17. Wohl Druckfehler.

[1906] XV 104.) 1818 hat H. 18. Im Druck nur aud)
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Sfynen freie Jpanb faffe, ft'd) einen beliebigen ©fapin ju

roäfyfen. —
3eber 93rief tnty&lt ben 2Infprud) auf eine Antwort,

unb ei märe gar fd^ön, wenn «Sie biefen Qfnfprud) erfüllten.

3d) lüctf?, bo0 Bit ein 23rief(ein nid)t fünf bii fed^maf

anfangen bürfen, unb »erfpredje, nid)t im minbeften ju

tädjefn, fottten ftcf> etma brep bi$ t>tcr 9?ad)fd)riften t>or-

ftnben, ba jebe %eite, jebeS 2Bort meT;r oon Sfyrer £anb mir

fo mertT; unb ütb ift, bafj ei »öttig gfetd; gilt, mo unb mie

e$ frefyt. — Sängf! ifi 3l)nen ba$ £tft5rd)en »on ber £>ame

begannt, bte mit einem ©efeljrten, ber ben ©ai) aufftettte,

bafj c$ feinem ftrauenjimmer mögfid) fep, einen 23rtef ju

fdjreiben ofyne ^oflfcriptum, wettete, fie motte fefbft ba$

©egentfyeif bat>on bemeifen. SBirffid) fdjrieb ffe aud) an be=

fagten ©efefyrten einen (angen 93rief. Wad) bem @d)tu0 be$

©riefet ftanben aber bie SBorte:

„NB. ©ernennen! — id) T;abe ben 93rief gefdjrieben

ol;ne Stadjfdjrift!"

unb bann:

„9t. €>. @ie merben bod) obiges Notabene nid)t

etma für eine 9tad)fd)rift Tratten motten?"

borgen gebenfe id) eine ftußroanberung nad) ber Äoppe

ju unternehmen, unb freue mid) and) beäfyafb fefyr barauf, meit

ba« ©d)icffar bie fettfamfte ®e{eitfd)tft jufammengemürfert

I;at, bie man ft'd; nur benfen fann. — 2Bie ft'd) aliei begeben,

barüber föveibe id), fo ©ott mitt, unferm $f;eobor, ber 3f;nen

atteS mitteilen fott. @ie miffen, tbeure 3of;anna, baß mein

l)umorifttfd)e$ ©teefenpferb , fott ei [id) t?or grauen fef;en

raffen, eine« gefdjicften ©tattmeifterS bebarf, ber ei nid)t ju

aufgefallenen totten (Sprüngen fommen (äfft, unb fofd; ein

©tattmeifter ift in ber Sbat ftreunb Sfyeobor! —
©er Fimmel nebme @ie, meine Hebe, tljeure 3ol)anna,

in feine befonbere £)bf;ut! ppp



@nbe bei 3ntermejjo$
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205. SSon ©djüfce 1 (burd)

>2luguft ftriebrtd) @rnft Sangbein 8
). (2Bilman$ 4.)

(SRadj bem Original.)

[3n ©djrejTen ober g.etd) nad) ber SRücffefyr

erhalten, im $tuguft ober ©eptember 1819.]

3n ber größten 93eforgniß bin id) — um ©ie, baß ©ie

»icWeidjt roieber franf geworben, um mid), baß ©te t>ier*

reidjt fd)on in 23ab gereift ftnb, oTme bie <£r är)fung ju k>ofl*

enben, bie id) nodj immer, nod) big jefjt »ergebend erwartete.

9tod> »on SreSben au$ äußerte id) ba$ ^einfidje meiner

Ungewißheit, id) fann mir ntd)t fyelfen, id) muß e$ 3 nod)

einmal in bie anfrage ausgeben raffen: mit fletjt e* mit ber

@rjä^Iung? SSJenn fein Äupfer baju fommen fottte, fyätte

e$ bamit fo große Grife nid)t, unb ©ie in ber gemütDfidjen

£>id)tung brängen mödjte id) ganj unb gar nid)t. 3m 9totr)*

fad müßte man einen anbern ©egenflanb jum Äupfer auf-

geben*. 2ßiffen möd)te id) nur, roie e$ mit ber Grrjäfyfung

fleljt, unb su mefdjer %tit id) beflimmt barauf redjnen fann.

93erjei()en ©ie, menn id) fo ttwai unruhig in 3fyren

9)?ufenfTr} funcinftürme, id) fafTe mtdj fd)on roieber, unb

bin (KU

SBeimar b. 15*™ 2lug. ber Irrige

1819. ©t. ©d)ü^e.

205.
1. Adresse:

Sr_ SBoblfle&oren

Dem §C£rrn gantmeraeridjtSratlj ffoffntann

Saubenftrafce Ng 31

burdj ©fite. in

»erlin.

Siegel: Mehrere Embleme, darunter ein Schild mit S
2. S. auf der nächsten Seite Nr. 205 a Kupferstichen war vorgesehn, die

mit Note 2. nach dem Ermessen des Hgra.

3. Zuerst fie auf die literarischen Beitrage ver-

4. Eine bestimmte Anzabl von thellt wurden.

25
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205a. <5d)üfce an bie ®ebrüber ©ilmanä

in ^rantfurt 1
. (ÜBilmonö *a.)

(Sftacfi einem Sluäjuge be§ $emt ©einriß SEoefce in S9re?fau.)

[ffieimar, 30. «uguft 1819.J

©er äammergeridjtdratb £offmann bat nid»t fo pünttlia)

ffiert gebalten, alö er »erf&rad). 3* follte feine (Srjäblung nod>

in ©redben befoutmen, erbielt fic aber nidjt. OJun fdjitfte id)

eine Einlage an ibn burd) ßangbein 2
, burd) Den id) erfabren,

ba§ er fdjon feit 5 ober 6 ffiodjen oerreift ift, im Slnfang beö

©eptemberd inbeß jurütfermartet roirb, fo baß id> nun bodj feine

(Jrjäblung balb ju erbalten bcffc 2Benn nur 3ur? mit ber ttud;

fübrnng ber früb empfangenen ßeidjnungen fleißig ift, bann

bat ti mobl mit bem übrigen nidjti ju fagen. . . .

206. $ür iptfctg (19):

2Bibmung eine* ÄrpfbaUpofofö

(Umfdjrtft um *a$ gefdjnittene 23tlb be$ Äater* 9Kurr.)

(«Rad) £ifeiaS StBbtucf 1823.)

[lleberreidjt in $>H$\q$ £aufe ju 93erlin,

$rtebrid)$ftra§e 242, „am frühen borgen

. narf) feiner SKücffunft" im ©eptember 1819.]

©er junge 2tutor feinem btelgeriebten (üorreftor 1
.

205 a.

1. Ueberschreibung d. Empfängers

:

Schütz

d. 19 Sept 19.

2. Dieser gute alte Herr lebte seit

1800 in Berlin. Gubitz (der ihn

in den 'Erlebnissen' I 187/94

hübsch schildert) lernte ihn bei

Kralowsky kennen, vielleicht

kannte auch H. ihn von dort her.

206.

1. Während H's Abwesenheit hatte

Hitzig die Correctur der ersten

10—12 Bogen des Murr-Kreisler-

Werks besorgt ; mit welchem Er-

folge, lehrt der Schluß des Vor-
worts, das H. im November

dem Buche vorsetzte, naohdem

er mit Entsetzen die Aushänge-

bogen gelesen. Vgl. auch seine

Entschuldigung Hippeln gegen-

über I 272 Z. 11 f ; H. nimmt hier

die Schuld auf sich.

Ehe H. das betrübende Ergeb-

nis kannte, hatte er in Warm-
brunn die Zeichnung zu dem
Dank-Pokal entworfen.
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207. 2ln Äarf SBtnfter. (1.)

(ftadj Sßr. 208; 35atunt nadj Otto Äug. ©djuls' Angabe 1884.)

T23. 9tobember 1819.]

[23erfprtd)t auf 2BtnMer$ brtcf lid)c 23itte einen

SBettrag $ur '^benb^ettuna,' 1
.]

207a. iBUrjrere angebliche ©enDungen.

ODarunter ffiilmanä Hb.)

Sßacb, &offmann$ Serjauptung in 5Rr. 211 t>ot er „am

3* ober 5^. ©ejember" bie 'Datura fastuosa' an <5d)ü$e ab:

gefanbt, nach, ber «ngabe in Kr. 216 t/at Der ©tiefelmidtfer flc

mit anberen ©enbnngen unterfcblagen.

208. 23on Äarr SBinffer 1
. (2.)

(2lad) bem Original.)

[(galten Anfang ©ecember 1819.]

DreSben am 3. 2)jbr. 1819.

93eref;rtefter £err &ammera,ertd)t$ratl>!

2Bol)l erwartete id) »on bem treffUrfjcn 9ttanue, ali

meldten 93erufö- roie £)id)terfrei$ @ie funbgeben, eine fo

Das schone Stück kam durch Ton einem gewissen Ferdinand
Erbschaft in die Familie Kugler Hartmann fortgeführt (bis da-

und ist erst 1888 bei einem Um- hin Hauslehrer bei Böttiger, gab

zuge zerbrochen (nach gütiger dann 1811 mit Laun einen 'Alma-

Mittheilung von Franz Kuglers naoh für Weintrinker' heraus),

Schwiegertochter Frau Else Eug- ging aber Ende des Jahres ein.

ler in Tübingen). Näheres in Erst 1817 wurde es von

Bd. m. Winkler und Kind, die H.

von Eichelkraut her wenigstens

vom Sehen kannte (s. S. 161 oben),

wieder ins Leben gerufen. S. den

1, Das spater so bekannte Dresdener ausführlichen Bericht in Launs

Blatt war 1805 von Schulze- Mem. (1837) II 62/69, nach dem

Laun begründet und wurde 1806 GoedekeS zu ergänzen ist.

208.
1. Adresse:

@i: SBofilgeb.

bem fcerrn ftammergeridjt8»8tatb

ffoffmann

in
freu: Berlin. ..„,

207.
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freunbfidje 3Intmort. ©tc überrafdjte mtd) bafyer nid)t, aber

erfreute mtd) um fo inniger. @rf;arten «Sie mir Sfyre gütigen

©eftnnungen, unb gönnen @ie ber Qlbenbjeitung bafb bie

ftreube Sßerfe Sfyreä ®enie'$ aufnehmen ju fönnen. Sängfi

fel;nte id) mtd) barnad), raffen Bit ba$ ©efynen ftd> erfüllen.

£)enn reib fodte e$ mir tlmn, roenn — mie ber 23erfeger

r>erftd)ert — eine 5lfterpflanje bie fyier aufFeimen will, fdjon

in ben erften 23eftrebungen aber fef;r unglütflid) geroefen tft,

unb nod) nidjt einmal über ba$ 2Betd)birb bjnau$ tfyren

£)uft verbreitete, ber ritterar. 9J?erfur 2
, auf feinen 23rättern

efyer 3tyren gefeierten tarnen tragen foßte, arg bie an fo

trielen Drten in unb aufjer £)eutfd>lanb bereits fo freunbftd)

aufgenommene 23e$perttne. 9tod) glaube id) baber, bafj £err

£ilfd)er nur mit ber 2Tu$jtd)t auf 3I;ren tarnen rorfen mid,

roie er ii burd) ben braven £rn. grauren tfyat, beffen be*

reit« im ftrepmütfyigen erfdjienene ©rjäbjung er mieber gab.

2Bie fld) an eine 23itte bie anbre fettet, möge ti beo

3f;nen aud) eine ©emäfyrung an iit anbre tbun. Unb fo

trete id) benn mit ber erftern oor. £)a$ »on mir rebigirte

Safdjenbud) 'penefope 3
, oon bem id) fo frep bin Sfmen

mit fafyrenber ^ojt ein ©rempfar ju fenben 4
, erfreut ftd)

neuerbingS eine'S jtemridjen 23ertrteb$, unb l;at aud) fein

2leufjere$ nid)t »ernadjräfftgt. 2Berd) ein Vergnügen mürbe

e$ mir feon, menn Bit bem 3at;rgange 1821. eine @rjär;rung

ober irgenb einen anbreh 2luffa£ mibmen mottten! 95e=

fttmmen Bit fetbft bie Jponorarbebtngungen bafür. 23i$ in

ben 9J?a» mürbe er nodj feinen ^Pfa^ ftnben.

Siegel: Leier mit Bösen und Stern.

Poststempel

:

DRESDEN
3. Dec. 19

. Fehlt bei Goedeke«. Näheres 3. 1811—1848 mit Ansn. d. J. 1814.

über dieses Nachdruok - Blatt 4. S. aber nächste Nr., am Schluß,

folgt oben.
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Wit ber auägejetdjnetften Jpod>ad;tung unb bcm ©efüfyfe

ber r-erefjrenbften ftreunbfd)aft

@m. SBotyfgeb.

ganj ergebender

Äarl SBinfler.

209. 2In SBtnfter. (3.)

(SRad) einer St&fdjrift be« £errn ©arl ®eorg öon SRaaffen in 3Künd)en.)

93erftn ben 20 £>ejbr: 1819

jpodj&eretyrrefter £err ^>ofratf;!

©anj unroafyr i\i ei, baf? td) mit bcm Verleger ober

SKebafteur be$ ritterartfcfyen SQ?er£ur$, beffen Grriftenj mir

erft burd> 3l;r güttgeö ©djreiben Dom 8* b. 90?. befannt

rourbe, aud) nur in bie (eifejte 23erül)rung gefommen fepn

fottte; id> roeif? nid)t ba$ minbefte t>on tf;m. @o roie mir

nur einige sjftu&e nurb werbe id) fogfetd) etwai für bie

5Ibenbjeitung aufarbeiten ba$ mir fd^on im Äopfc fteeft.

9J?it Vergnügen werbe id), oljneradjtet id) fdjon mand>e$

anbere »erfprodjen, für bie ^enefope 1821 eine ©rjäfung

aufarbeiten 1
, gebe nur ber Jpimmer, bajj mir etwa* ved)t

gefd>eute$ einfaßt benn c$ ifl mir gar fel;r barum ju tf;un

mir bie gütige SDfeinung ju ermatten, bie Bie, Jpodjt>erel)rtefter

£err! für meine arbeiten Degen. £)a$ Honorar, n>a$ id)

»on ben SBerfegern ermatte, beträgt, roenn ber 2)ruc£ »on ber

2(rt ifl rcie j93. in ben £.93. für Siebe unb $reunbfd)afft,

4 ftrbor pro 33ogen \va$ mir nad) Zulieferung be$ 9)?n$=

friptä bejabft wirb.

209.

1. Ist nicht geschehen, auch für die späteren Jgg. nicht.
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T>ai mir güttgfl berfprodjene ©remplar ber «Penelolope

fyabe trf) bi$ jejt nidjt erhalten.

SOTtt ber auSgeieidjnetjten ipodjadjtung

I;abe td) bic ©fyre 311 fepn

ipodjberefyrtefter £err £ofratl)

3br innigft ergebender

Jpoffmann

210. 2ln Subroig Robert 1
. (1.)

9Äit bem erflen 23anbe be$ 9J?urr=£rei$fer.

CJiaü) bem Original.)

33erftn ben 20 £)ejbr: 1819

$aubenftraf?e No 31.

®ar erfreultd) war e$ mir ein jjeidjen Sfyreä 5lnbenfen$

ju erhalten unb an unfere gemütfylidje <5erapl;inen2lbenbe 2

auf fo I;übfd)e 2Betfe erinnert ju werben. — ©ie fyaben it>oI>r

^ccfjt, »on aßen «Seiten I;er fommen mir jejt 5lufforbevungen

^Beiträge ju liefern $u $afd)enbüd>ern jkitfdjrifften unb roa$

roeif? td) woran nod) mitzuarbeiten; unb babep fyaüft \id)

meine ©ienftarbett, ba id> aud) bep ben fyeiflofen bärna*

gogifd)en Umtrieben (ein barbarifd)e$ SBort) jum @om=

210.
1. Adresse

:

£errn

Submig Dtobert

in

Sarlsnibe

3162 : in bei- Sraunfdjen SBudjbanblung

Oblatenverschluß mit Palmbaum-Pressung.

Poststempel

:

BERLIN
86. DEC.

Der Brief ist also über Weihnachten liegen geblieben.

2. Dementsprechend hatte Reimer in den Meficatalogen für Ostern und
Michaelis 1818 angekündigt: 'Die Seraphinenbrüder. Gesammelte

Erzählungen und Mährchen von E. T. A. Hoffmann'.
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mifiario bjefelbfi ernannt bin 3
, fo fefyr, baf? meine 9)?ufje ftd>

immer mer)r einengt.

£>emunerad)tet Eönnen ©ie roofyl glauben tag id> fofdje

2lufforberungen ju unterfdjeiben roeif? unb nur benen ju

gnügen mid) bemüfye, bie mid) n>afyrr)aft anfpredjen. ©aber

fomt e$ benn audj, ba£ id) für 3tyr Safdjenbud) gar gern

etn>a$ riefern miß, unb, gebefyrbet ftdj mein ®emu$ nidjt

roie ein Sölpel fonbern eigt ft'd) fein munter, ein 9J?är)rlein

ju fabrijiren gebenfe 4
. 3dj ermatte »on meinen bisherigen

Verlegern 4 bi$ 6 ftribrid)$bor pro 33ogen unb jroar nad)

Empfang be$ SO?anuffnpt$. 3m %att 3l;r $afd;enbud) ntdjt

enger gebrurft ift al$ ba$ Safdjenbud) jum gefettigen 93er-

gnügen ober für Siebe unb ftreunbfdjafft »erlange id) nur

4 ftrib:, unb will mir Jpr. 93raun bie$ Honorar nad)

Empfangnahme be$ 9J?anuffript$ jafyfen, fo bin id) bei) ber

Jpanb. 23i$ u Anfang Slpritti Ratten ©ie ba$ SWnffrpt in

jpänben fo ba(j bie $Mung jur Dftermeffe erfolgen fönte. —
£>a$ ftnb erffeElidje ?0?ercantilia nidjt roafyr? — ©djreiben

©ie mir barüber! 5

Äünftig mefyr unb beffer! SieSmal erbitte id) mir nur

nod) bie Sortbauer 3r)rer ftreunbfcfyafft, StyreS gütigen

2Bof>lro ollen*

3fyr ergebender

^toffmann

Äater 9Kurr empfiehlt fld) angelegentlid) unb bittet um

Sfyre gütige tyroteftion.

3. Wie H. bei diesem Auftrage zu erst 1839 ohne Gefahr veröffent-

Muthe war, hat er brieflich liehen zu köunen).

nur Hippeln gegenüber ausge- 4. Vermnthlich plante H. schon

sprochen (Hippel wagte jedoch jetzt eins der beiden Märchen, die

1824 nicht, eine vollständige Ab- er 1881 ausführte: die 'Königs-

schrift davon der Post anzuver- braut' oder den 'Meister Floh',

trauen, und Hitzig glaubte sogar 5. Dieser Satz anscheinend nach-

diesen Auszug [wiederh. I 269 f] träglioh eingeschoben.
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211. 21 n ©djüfce. (Söttman* 5.)

Olaä) ber fjanbfdjrifHWien SInaabe be8 ©mbfängerg 1824.)

[15. Januar 1820.]

[3d; (@d)ü£e) fei ja über bie @rjäb,rung, bte er (ipoff*

mann) ben 3t. ober 5* Dec. t>. 3. an mtd> abgefdjicft fyabe,

fo ftiße, ob td> ettva nidjt red)t jufrieben bamir märe.]

212. 2Ubumbtatt für einen SWufifer 1
.

(3tadj 2eo SiebmannSfoljnS SSefdjreibung 1893.)

[20. Januar 1820.]

[Sßterftimmtger (Janon mit bem $ert:]

@d>n>er tft bte Äunfl unb furj ba$ geben,

[darunter:]

£um freunbfdjafttidjen Slnbenfen fdjrteb*

@. Z. 31. ipoffmann

23erfin, ben 20_* Sanuar 1820.

213. 23on @d>ü$e. (2Bilman$ 6.)

(Sttacfi ©Rügens Ijanbfdjrittlidier Angabe 1824.)

[@r(;arten gegen <5nbe Januar 1820.]

[Jpat nid)t$ eibarten.]

212. Pierre Kode d. d. Berlin IS.

1. Auf der Bückseite Eintrag von janvier 1820.
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214. 93on Submig Robert 1
. (2.)

(9fad) bem original; bic Slbfäfce öon un8 eingeführt.)

[@rljarten @nbe Sanuar 1820.]

Ser Cctbigc @et<j iffc bie SSJurjcl affe$ UebetS. 2(u$ it;r

erroädjjt alfo aud) bic grojje ©pättyaftigfeit btefeö 93riefe$,

ber fdjon »or 2ld)t Jagen fyätte ju ^oft fommen f&nnen;

jur ^oft nefymfid); aber ba moflte id) tljn md)t Eingeben,

um 3f>nen ba$ roütfnge <Porto ju erfparen; benn ein ädjter

frifj ijt aud) in eineä 3tnbern ©eefe geiijig. ©eefe = SBeutef.

£)er ftreunb ober, ber Sfynen biefen 33rief bringt, l;at feine

pfeife r-on Jag $u Jag bit je£t »erfdjoben; unb fo gefyt

biefer 33rief erft Uebermorgen ab unb nurb rcofyf 10 Jage

unterroege* bleiben.

Snbeffen, fo fyoff id), werben ©ie roofyf ba$ üerfprodjene

9flärd)en im ©eijt unb Jperjen fdwn erfunben ftaben unb

e$ affo (eid)t bi$ ju ber r-erfprod^enen $ät un$ einfenben

fönnen. 3d> »erfpredje 3fynen bemnad) im tarnen be$ £rn.

23raun r-ier $riebrid)$'or für ben 33ogen unb werbe bie

pflid)tmafjige ©orge tragen, bafj ©ie 3tf;r ©efb promt jur

Djtermeffe ermatten. ©el;r banfbar bin id) Sfynen für Sfyre

gütige 5(u^eid)nung unb freue mid> redjt, roieber ein geniafe*

SWärfein t>on Sfynen ju lefen, &on bem mir, traft meine*

£ebammenred)t$, ein JI;eif be$ SRufyme*, menigftenS tm

214.

1. Adresse:

Seiner SBotytgeb.

bem #errn Sammergeridjtäratfj

§errn fcoffmann

Zaubenfttofec Ng 81

in

b: ®: »erlin
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eignen ©emufjtfepn, r\id)t entgegen fann. SWärdjenftoff mögen

Sfynen Slfyre jüngften ^Imtögcfdjäfte rvoi)i genugfam geben.

T>tt Äampf mit ben bämagogifdjen Umtrieben Fönnte ja

Jpaüegorifd) unb Senafogtfd) 2 bargefteflt merben; ein

bummer ©roberian 3 fönnte ber £efb unb Äöttnifd) SBaffer 4

bas (Clement be$ 9Jtärd)en$ abgeben, ©robian mürbe ber

fd)önen Feufd)en Jungfrau Europa auf eine l)anbgreif(id)e Qirt

bie £ur mad)en, unb äd)t*meibftd) mürbe jtd) biefe bie ^reß*

fretljeit »erbitten unb ifyn auf bie ftinger fd)fagen. £>od)

id) miß Sfynen ntd)t vorgreifen, ©er üftebafteur mufj ftd>,

troij feiner 23erantroortlid)Fett, bem 2lutor gegenüber ju be--

fd^eiben mtffcn 5
.

2Ba$ ben Äater SWurr betriff, fo mujj id) ju meiner

©d>anbe geftefyen, bafj id) bie 93eFanntfd)aft biefeä »ortreff;

fid)en 9J?anne$ bt$ jeijt nod) nid)t gemad)t l)abe. 3d> merbe

midj aber in ben nädjjten Sagen il;m »orftetten raffen.

>3mar l)abe id) e$ »erfdjmoren, neue intereffante Seilte Fennen

2. In Jena war 1815 die erste

Loeal- Burschenschaft und 1818

die Allgemeine deutsche Bur-

schenschaft gegründet; Halle
war die preußische Universi-

tät, die die meisten Burschen-

schaften zählte. Die Demagogen-

Verfolgung richtete sich bekannt-

lich in erster Linie gegen die

Burschenschaften.

3. Außer den Burschenschaftern galt

der harmlose Polterer Jahn für

den gefährlichsten „Demagogen".

Vgl. Nr. 167 a mit Note 4 (S. 280).

Bekannt ist, wie unerschrocken

H. diesem ihm nichts weniger

als sympathischen Manne in

leinen beiden Processen Becht

zu verschaffen suchte. Die Acten

der Criminaluntersuchung
gegen Jahn sind 1855 von

Pröhle veröffentlicht; die Akten

der Privatklage Jahns
gegen Kamptz waren bereits

1843 von Dorow pubUcirt. (Dieser

Abdruck ist bis heute der ein-

zige vollständige geblieben;

einen Auszug aus den Acten

hat dann zuerst der vielfach

literarisch thätige Berliner Amts-

gerichtsrath Forck gegeben [in

der Voss. Ztg. vom 24. Dec. 1884],

dem später "Wellmer, EUinger,

Grisebach, Holtze gefolgt sind.)

Vielleicht ergiebt sich einmal

die Gelegenheit, die Acten beider

Processe vollständig vorzulegen.

4. also Spreewasser. VieUeicht An-

spielung auf das übermäßige

Baden und Wassertrinken der

Anhänger Jahns.

5. Aus Boberts Taschenbuch ist

dann nichts geworden.
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ju fernen; aber ein genialer Äater madjt eine 5lu$nal;me

»on ben gercöl)nfid)en berühmten 5)?enfd;en. deiner gütigen

^roteftton, nne ©ie gütigjt fdjreiben, bebarf e$ aber roofyl

feine$n?ege$. @in J^ofmännifdjer 6 Äater empftelt fid> roofyl

burd) eigene reele @igenfd>aften. 2)urd) feine fd)öne äußere

ftorm, burd> feine Soffitte wirb ti if>m fdjon gefingen @in*

gang bei ber fd)5nen 2Beft ju ftnben unb burd) feine fater-

fyafte 9J?annI;eit roirb er ftcf> aud) barin ju erhalten nuffen.

5Rie n>irb ein 5Jfarque[u]r t>on tym fagen f&nnen, ba§ er

fd)on gimmet trinfe; unb jeber fritifdje ©eljer ü)m eroige*

Seben propf;ejeif;en. UebrigenS banfe id) 3tynen, bafj ©ie

mir ©efegenbeit geben, midj in bie Sfyierroeft ju flüdjten

unb bin

mit 5(d)tung unb ftreunbfdjaft

9JfannI;eim b. 20*. Sann. 1820

ergebender Siener

2ubn>ig Robert

Surft
1

id) ©ie bitten, Jpiijig red)t fyerjfid) »on mir ju

grüßen!

Die» der letzte Wortwitz (vgl.

übernächste Zeile „HofBitte")

;

Robert wußte , wie die Adresse

des Briefes zeigt, daß H. sich

mit ff schrieb. — H's Urtheil über

den Briefschreiber s. am Schluß

des Briefes an Schall vom 19. Jan.

1822.

H. behandelte 1821 , nachdem

die Commission ihre Thätigkeit

beendet die Demagogenhetze

zweimal literarisch, aber im um-
gekehrten Sinne als Kobert hier

vorschlagt. Vgl. Ellingers Auf-

satz 'Das Disziplinarverfahren

gegen £. T. A. Hoffmann' (in

der 'Deutschen Rundschau' vom
Juli 1906) und meine Ausgabe

des 'Meisters Floh' (Berlin, Bard,

1908).
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215. 93on ben ©ebrübern 2BÜman$. (7.)

23egreitfd>reiben ju einer Ätfte mit 50 ftfofdjen SRljeinmein

(9iübe$I)eimer ipinterfyau*, 3al)rgang 1811 1
).

(maä) bent Original.)

[©ruften Wittt gebruar 1820.]

ftranffurt a/Wt b. 11 ftebr. 1820.

S33of;fgcboT;rner

Jpodjgeefyrtefter Jperr!

2Benn man bie 93eref)rung unb Ixt £>anfbarfeit fo gern

an ben Sag fegt, mte mir e$ gegen @ie SBerebrtefler magen

— fo ift bie ipofnung einer gütigen freunbfidjen 2Iufnaf;me

fd>on ein füßer 2of;n, möge biefe für un$ fo fd)meid;etyafte

£ofnung bod> burd) bie gütige 5UtfnaI)me be$ 3nf;art$ bei-

fofgenber Äijte oon 3f;nen erfüftt merben. 2)ief? ift unfer

l;er$rid)fter 2Bunfd).

T>it ofyne ade ©djmeidjefei bürfen mir e$ fagen, äujjerjt

interefianten @rjäf;(ungen unb unter biefen Dorjügfid) fträu*

fein ©cuber», momit @ie iu ®üte fyatten, feit einigen 3al;ren

unfer Safdjenbud): ber 2iebt unb $reunbfd)aft ju befdjenfen,

uerfdjafte benfetben ein größeres Sntereffe unb t>ermel)rte

ben Slbfat}, mofür mir Stynen nod) befonberä unfere tnmgjte

£)an£barfeit bezeigen, unb nur nod) ben SBunfd) fyinjufügen,

baf? ©te aud) Sfyre fernere 2Bol;fgemogenf;eit un$ erraffen

unb unfer Safdjenbud) aud> in jjufunft fo reid) mie btäfyer

befdjenfen mödjten 2
.

215.
den •Serapions-Brüdern' von dem
„sehr edlen Wein, den ihm ein

1. Ueber das Weinjahr 1811 s. S. Freund vom Rhein her gesendet"

354 oben m. Note 8. — H. er- (IV 586).

wähnt das große Geschenk in 2. Eine liebenswürdigere Mahnung

Kr. 216 und 219 IX ; noch ein Jahr um die 'Datura' ist wohl nicht

nach dem Empfang spricht er in denkbar.
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Unfer gefdjätjter ftreunb £err £)* ©t. @d)ü£e magre

fdmn einmal bte Söittt: un$ mit einem ganjen SBerfe Sfyrer

9ttufe ju beehren. 2Bir mieberfiofyfen tiefen unfern tyxfr

(id)ften 2Bunfd), inbem mir Stynen bie SBerjTdjerung geben

baf? mir alle* aufbieten merben, 3J)re gan^e pufriebenf;ett

bei biefem erften 9Serfud;e ju geminnen.

?0?it innigfter £od)ad)tung fyaben mir bie <51)n ju unterb-

ietdjnen

Grm. 2BoblgeboT;ren

gefyorfamjte ©iener

®ebr: SBifmanS

216. 2t n ©djü^e. (SBtfmanS 8.)

OHadj ben l)cmbfcf)riftltd)en Angaben be§ empfanget? 1824.)

[Wläti 1820.]

[,,£)er ©tiefelmidjfer Ijätte au$ reiner $autl)ett mehrere

23riefe untergefd)fagen 1
; nad) ber nod) »orgefunbenen SDff«

poft'tton unb ben Boraten fönne er (Jpoffmann) aber ba$

©anje mit 2tid)tiQttit mieber fyerfteHen."

23on SBifmane' fürfUid)em 9tad)trag$l)onorar ifl er „fefyr

überrafd)t":] ©old) einen ©lauben tyabt id) in Sfrael nod)

nid)t funben!

216.

1. Sic.
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217. ©onett für 3ol)anna Grunife. (1.)

($er SBortlaut nad) ®ubifcen8 Stbbrucf im '©efeUfdjaftet' »ort 1833;

©afcanotbmmg unb ©djreilnmg nad) §offmann3 Gonceöt.)

Äater SWurr an Sotyanna bie ©ängertn.

91m 2. «fttärj 1820. «

9Ätr traümt', e$ mär1

ein l)orbe$ Ätnb geborten,

Unb bte$ unb jene* backten bie ©ebanfen,

<&$> fafjen 9ttd)ter in ®tvid)tt$ ©djranfen 2

Unb fprad^en: ja! ba$ Äinblein ifl erfoljren!

SBottt' ©atan murmeln: Jpa! ft'e ift Derfotyren?

9tetn! — fanft unb engetämifb? — roo gab
1

e$ SBanfen?

2Bo leudjtet 3 2id>t, bem £ob unb 9tad>t md>t fanfen?

D fdjlimmer Ärang, entjleud) betörten Dfyren!

@in liebet* Äinb, genuegt in buft'gen 9tofen,

Äann, £tmmef$fetm 5 entjlrafylt, ber 2Beft gebieten,

Äann 33fitj entjünben in bem firr'gen £er en.

Sod) 93ilbfein 6 jart, in fü&em fanftem Äofen

33erfd>reufj bein £>(>r nid)t bangem ©efynfudjtSroütfyen —
S5enn jtater Sftturr 7 «agt aud> romantYd>e ©cbmerjen.

Murr

etudiant en belies lettres

et chanteur tres renomme

217.
1. Im Concept

fOtun an Sobanna

55. 2^ aJtärj 1820

2. Conc. zuerst auf ©eridjteS Starrten

3. Conc. zuerst 2So luär' baS

4. Conc. zuerst füjjeä

5. Conc. zuerst biefent fteim

6. auch von Fouque' gern für „Mäd-

chen11 gebraucht: vgl. H's CiUt

S. 272 m. Note 2.

7. Conc. zuerst J)o8 Ääterletn, dann

Ääterleiu SRurr, mit falscher Be-

tonung ; die naheliegende Fassung

des Drucks nicht im Concept.
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218. 23 on 93ect(;o»en

(burd) einen gemeinfamen ©efannten 1
).

(Ma$ £ifeigg Stbbrurf 1823.)

[ermatten mof;t 2Iprir 1820.]

2Bten ben 23t£n 9JMrj 1820.

3d) ergreife bie ©elegenfyeit, burd) Jperrn . . . mid)

einem fo geiftretc^en 9J?anne, mit ©ie ftnb, ju näftern. SJudj

über meine SBentgfeit f;aben ©ie gefdjrteben, aud) unfer iperr

jeigte mir in feinem ©tammbudje einige $tikn »on

3f;nen über mid). ©ie nehmen alfo, wie id) glauben mu§,

einigen 51ntf;eÜ an mir. Grrfauben ©ie mir $u fagen, bajj

biefeä üon einem mit fo au$ge$etd)neten Grigenfdjaften be*

gabten Wanne 3I;re$g(eid)en mir fef;r voof)l tf;ut. 3d>

roünfcfye 3!)nen afleä ©djöne unb ®ute unb bin

Grro. 2BoI)fgeboren

mit £od)ad)tung ergebender

23eet(;o»en

219. 51 n ©»eper. (3.)

31nfd)einenb mit bem erjten 93anbe be$ 9J?urr-£rei$fer.

(9?adj bem Original. — Unfere trften oier Slbfäfce bilben bort nur ©inen.)

SSorbemerfung.

Xiiefer »rief ift roo^l ber toitftigfte im öorltegenben »anbe. SBie ernft

ibn $offmann aud) formal genommen Ijat, aeigen bie »telen fttlifttfdjen

SBerbefferungen. Um unfere Erläuterungen unter bem 2ejt nidjt fo Ijäufig

ju unterbrechen, fiaben mir bie erfte gaffung ber geanberten ©teilen in biefem

Tratte auänabmSmeife mit SBucfiftaben Bejeidjnet unb auf jeber Seite getrennt

oon jenen aufgeführt, ferner haben mir, um ba8 (Jitiren ju erleichtern, bie

jebn $auj>t = Mbfd)nitte be« »riefe» bureb römifebe Sagten bejeiäjnet.

3>er Öffentliche 3nhalt biefer «bfdmitte ift folgenber:

218. bei diesem Billet bethätigt, so

1. Leider hat Hitzig seine Sucht, daß wir nicht wissen wer der

alle Namen zu tilgen, auch Ueberbrlnger war.
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I. 6»>eöer toar §'8 einjiger greunb in ber fürdjterltdjen ©amberger Seit.

II. 3" »erlitt geljt eS £. btenftlidj feljr gut,

m. aud) Hterarifä) fte^t e8 gut mit iljm (OTurr=ftreiäIer!), mäljrenb ftt^

IV. £r. Sftm$ MS julefct erbärmlidj benommen b>t.

V. £. toar Iran!, tonnte bafür ober eine SBabereife natt) ©djlefien unb

Söhnten madjen.

VI. 28ie fteljt eS mit Sutien? Sie fofl gefdjieben fein. ®rufj an
»ulie.

VII. fragen nadj fonfttgen Sambergern.

Vin. »ober unö grau.

IX. (Sinlabung nad) Scrltn; Sob »on Sbeife unb Srant bafelbft.

X. Sdjlufc.

23erltn Saubenftraße No 31. £). 1* Wap 1820

©eftcbtcflcr ftreunb!

[I]

£>a @te ein foltber 9Rann jTnb »on Den »ortreffltdjjten

©runbfätjen, fo fjegen ©ie gewiß aud) btc rid)tige Meinung,

baß an etnanber fd)reiben unb on einanber benfen gar n>a$

t>erfd)iebene$ tffc. 23erftd)ern barf id) baljer nid)t erft mit

»ielen ©orten, baß, unerad)tet td) lange genug fdjroieg, ba$

febl;aftefre Slnbenfen an ©ie aud) ntept einen Moment au$

meiner ©eele mid) ober aud) nur »erblaßte. 2BopI fann id)

ti fagen, \>a$ unfer gemütl;ltd)e$ gufammenfepn in 23[am»

berg] ba$ einzige ift, befien Erinnerung au$ jener böfejlen

$tit aller böfen fetten, burd)au$ mir pell unb rein, opne

sjftafet unb aud) ofyne auf biefe jene SBeife bie vernarbten

SBunben roieber aufzureißen, erfd)eint. 2egte mir aber aud)

bamalS Hi <&d)id{al fold) fyarte Prüfungen auf, baß id)

nod) nid)t begreife, nne id) fte überflanben, jroang ei mid)

oft, roie in fteilloä gewagtem ©piel (§i)tt, Stuf, Seben ein«

jufeljen (©ie »erfiepen mid) baß pier mefyr t>om innern

Seben bie 9?ebe ift al$ oom äußern) fo tft bod) bafb barauf,

id) möd)te fagen, in bem Slugenblidf af$ id) ben $uß in

93erltn pinetngefejt, bie SBerföpnung erfolgt mit all' ben

feinblid)en 9J?äd)ten, bie mid) ju £obe tyetjen rooflten! —
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[II]

3d> roeijj, Siebter! baf? @ie $f;etf nehmen an meinem

treiben unb Sfyun unb freuen roirb e$ ©ie baber geroiß ju

fyören, bajj mein ©tanbpunft im ©efd)äfft$feben mirfltd)

»on ber 2(rt ift, nrie id) tfyn nur roünfd)en fan. — 9)?an

erzeigte mir bie 2Bof;ftl)at, mid) nad) meinem 9?atfy$patent

t-om ftebr: 1801 1 in ba$ Äammergeridjt einrürfen u fäffen

unb biefe 3Incienmtät bringt mir ben 23ortl)etf, baf? id) je$t

fdjon jum äfteften mitbin »orfi^enben* Sftatb, ber in

»orfommenben %aiitn ben spräftbenten »ertrttt, fyinaufgealtert

bin unb ein ©eljaft »on 2300 rtf> (Sour:, jur ipärfre ®otb,

begieße 2
. — 3n 23er(in ift i>a$ nid)t fo fefyr »fei, aber bod>

binfängrid) um nidjt hinter bem £)fen fityen gu bürfen.

Äfagen fönt' id) über biete Arbeit, jumaf, roie @ie t?ie(=

ieid)t aus öffent(id)en 33fättern rotffen werben, taid) be$

ÄöntgS 9J?ajeftät gum 9J?itgltebe einer 3mmebiat3uftij=

Unterfud)ung$(üommiffton ernannt fyaben, bte ftd> au$fd)ftefj<

Tid) mit ber Unterfudjung geheimer ftaatägefäfyrlidjer 95er»

binbungen befdjäffttgt, inbeffen arbeite id) gern unb bem

jpimmef fep ti gebanft! — Uid)t unb frifd) »on ber Jpanb

roeg! —
[III]

23on meinem litterarifdjen treiben netymen @ie bod)

roofyl bann unb mann 5Rottj ! — 3d) empfefyfe 3tynen ben

I;öd)ft roeifen unb tieffinnigen Äater ?U?urr, ber in biefem

219.

a. Zuerst ber öltefte mithin üorfißenbe

1. rect. 1802. Vgl. S. 306 Note 14. zu scheinen also noch 700 rth

2. Nach Rescript vom 3. Januar 1820 Neben-Einnahmen, z. B. aus der

erhielt H. vom 1. April ab aber- Thellnahme an der Demagogen-

mals («. 8. 343 Note) eine Zulage Verfolgung* - Commission
,

ge-

ron 300 rth, also zusammen 1600 kommen sein,

rth pensionsfahlges Gehalt. Da-

26
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2Jugenbltrf neben mir auf einem «einen ^olfterftufyt liegt

unb fid) ben augerorbentlid^ften ©ebanfen unb ftantaffen ju

überraffen fdjeint, benn er fpinnt erfleflid)! — ©in wirf*

Iid>er Äater »on großer ©d)önl;eit (er ijt auf bem Um»

fdjfage feines 93ud)$ frappant getroffen) unb nod) größerem

SSerjtanbe, ben id) auferlogen, gab mir nefymltd) 5lnla§ ju

bem ffurtfen ©d)erj, ber ba$ eigenttid) febr ernfte 95ud)

burd)ftid)t. — UebrtgenS jafen mir jejt bie 93ud)bänbrer

Honorare öor beren Äfang £r. Äunj — fofort rütfling* über

in Dfynmacbt ffnfen mürbe —

[IV]

3to! b — £r. Äunj! — ©er gute Sfflann hatte \\A) barauf

gefejt, mir t>on Seit ju %i\t, bie unjarteften unangenef>mften

Singe bie mein 23erl)ärtm|? mit tl;m att 23erfeger c betrafen,

ju fcftretben unb mid) baburdj fcb^aft in jene beiUofe '»Periobe

jurütf ju »erfeijen, in ber mand)er glaubte, bem 95erfaffenen,

ißebürftigen, aüti bieten ju f&nnen. ©er fejte 23rtef ent=

fytelt miijige Variationen über ba$ Sfyema: Sfycurer ftreunb!

— 3.95. ja! ©ie ffnb wirFfid) ein tfyeurer ftreunb benn

©ie kommen mir treuer ju flehen — Unb nun folgte eine

2(potl;e!er5fted)nung be$ Ungeheuern ©djabenS, ben if;m ber

Sßerlag meiner ftantafteitütfe t-erurfadjt, bann aber — mirabile

dictu — bie 2lufforberung, ibm ferner SBerfe im 9Ser(ag ju

geben!! que pensez vous mon eher! — '[ftatürridjernmfe

tyabe id) gar nid)t geantwortet! —

[V]

2U$ mir innig befreunbeter 5irjt wirb e$ ©ie ferner

interrefffren, bajj id) in bem ftrübjing be$ t-origen ©ommerS 3

b. Zuerst & pro[J>o8] c. Zuerst S3udjb[änbler]

3. Wohl verschrieben statt „Jahres". Krankheit vgl. die Nrn. 198 m.

Ueber Charakter und Dauer der Note 2 (S. 386) u. 201 (S. 343).
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jum Sobe erfranfte unb jroar an bcn folgen ju großer 2tn-

ftrengung in ber Arbeit unb an einer enormen Grrfäftung

bie nod) ba u bie erbärmliche Urfad;e \jattt, bafj id) im

2Binter d nad) einer feier(id)en @our bep ipofe, ber aud) bie

Sifafterien beiwohnten, in ber Uniform (©d)uen unb

©trumpfen) opne Ueberrocf auf bem eiSfaften t?on aßen mög=

lidjen ^afjatminben burd)ftrid)enen Äorribor be$ ©d)fofFe$

roof)( eine pafbe ©tunbe auf ben 2Bagen märten mußte. —
Verhärtung im Untertetbe — gtd)tifd)er jSuftonb ppp Siefe

Äranfpeit fyatte aber bie angenehme 6 ftolge, bajj ti mir

rergönnt mar porigen ©ommer »on J3utiu$ an bi$ in ben

September pinein mtd) cum uxore in bem berrfidjen fd>Ie-

ft'fd)en ©ebürge (2Barmbrunn, $Iin$berg, 2anbef) aufzu-

warten unb aud) eine "^uffftaprt nad) ^rag herüber ju

mad)en. — ©eit biefer Wate bin id) auf eine beinahe um

anftänbige 2Beife gefunb! —

[VI]

©o tuet c-on meinem pfpd)tfd)en unb pppjTfd)en 3 U -

fianbe, jejt ju Bambergianis bie mtd) auf ba$ pödjfte in»

terrefft'ren —
©agen ©ie — fpredjen — fd)reiben ©ie, ift e$ n>ar)r?

— ©od) ma$? — M\o\ — 93or aroep Sagen pörte id> in

einer ©efefffdjafft eine 9Rad)rid)t bie mid) tief bis in ba$

Snnerfte pinein erfd)ütterte, fo baß \6) fange an nid)« anberd

benfen fönte.

ftannp Sarnom (bie befannte ©d)riftjte(lerin) ermatte

mir oon Jpamburg fommenb 4
, baß 3ulie »on iprem Wann

d. im SBinter eingeschoben. e. Eingeschoben

4. Dieses arme alte Mädchen war Chäzy kennen. Hitzig heirathete

im Frühjahr 1818 nach Berlin sie zwar nicht, wie sie ohne Grund

gekommen , da ihr alter Freund gehofft hatte, vertraute ihr aber,

Hitzig versprochen hatte ihr zu um ihr einige Mittel zuzuwenden,

helfen ; sie lernte damals bei ihm die Erziehung seiner Stieftochter

Hoffinann (vgl. Bd. HI) und die Betty Meyer an; naoh einigen

26*
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gefdjieben unb nad) 23amberg jurücfgefefyrt fct>. — ©a« »rare

nun an unb »or ffd> fefbfl: nidjt fo roa« aufjerorbentlid>e«,

aber bie©d)ilberung t>on Suiten« 93erl)ärtntffen in #[amburg,]

ber naftmenfofen 2eiben bie fte erbulbet, ber ufe t fdjamto«

au«gefprod)enen 93eftiafität be« »erjagten ©d)roäd)ling«, bie

war e«, bie mein gan e« innere« aufregte. Senn fdjroer

fiel e« in meine ©eefe roie tief bie 21lmung alle« @ntfe£«

ridjen bamal« au« meinem eignen 3d> aufgelegen, mit id)

mit ber SftücfffdjtSIofTgfeit, id) mödjte fagen mit bem grüben*

ben £orn eine« fertfamen 2BaI;nftnn« ade« laut werben Iie§,

roa« in mir fy&ttz fdjroeigen fotfen! — mie id) in bem

©d)tnerj eigner 93erfe^ung anbere ju »erleben ftrebte! —
Unb nun! —

©ie tonnen benfen, ba|5 id) biel mit ftfannp] Sarnoro

über 3[ulien] fprad), leiber naftm id) aber beutltd) roafyr,

roa« ffe berfdjfetern wollte f
, nefymfid), bafj ber bittre #ol)n

be« mijjwerftanbenen Seben«, bie ©djmad) t-ergeubeter Sugenb,

Julien« innere« SBefen auf ba« graufamfle jerftört f>at. —
©te fofl nidjt mel;r fanft — milb — finbfid) fepn! — 95ief--

leidjt änbert ffd> iai, nadjbem« fte ben Ätrdjfyof t>ofl jer«

fniefter 93fütf>en, begrabener 2eben«Iu|t unb Jpoffnung »er*

laffen.

fttnben ©ie e« geraden unb tfyunlid) meinen SRafymen

in ber ftamüie 9K[arc] ju nennen ober überhaupt bon mir

ju reben, fo fagen ©ie in einem Slugenblitf be« Reitern

©onnenfdjein« Julien, bafj il)r 2lnbenfen in mir lebt —

f. Zuerst ju tterfcfiletern ftrebte g. Zuerst toenn

Wochen fuhr sie dann mit dieser jähr 1820 zu Hitzig zurück und

nach Lübeck und später nach sah bei der Gelegenheit also

Hamburg, um dort zusammen Honmann wieder. (Von Berlin

mit Frau Amalie Schoppe (Heb- ging sie dann nach Dresden zur

bels späterer Gönnerin) ein Mäd- Chezy, mit der sie sich aber nach

chenpenslonat zu eröffnen. Nach- einigen Wochen — in Schandau

dem auoh dieser Plan gescheitert, — ebenfalls überwarf.)

brachte sie ihren Pflegling Früh-
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fcarf man ba$ nebmfid) nur 5lnbenfen nennen, roooon ba$

innere erfüttt ift, ma$ im gefyeimnijjoollen Siegen be$ T;öf;eren

©etfteS un$ bte fdjönen Sraüme bringt »on bcm Grntjütfen,

bem ©lue!, ba$ feine 2lerme »on ftfeifd) unb 93ein ju er-

fäffen, fefoufyalten uermögen — ©agen ©ie ifyr, ba(? ba$

GrngelSbilb aller £eraen$güte, aller £immel$anmutl) h roafyr*

fyaft metblid)en ©inn$, £tnblid)er Sugenb, ba$ mir aufftralte

in jener Unglürfäjett ad)erontifd)er $injterni(?, mid) nid)t

»erfaffen fan beim festen ipaud) be$ 2eben$, ja ba$ bann

erft bie entfeffefte Wpdje jenes SBefen ba$ il)re ©el)nfud)t

mar, tf)re Hoffnung unb tbr Srojt, red)t erfd)auen mirb, im

wahrhaftigen ©epn!

[VII]

^Bamberg mirb mor)f in ber jiemlid) Tangen jjeit in ber

id) 9tad)rtd)t$lo$ blieb, mandje 1 9Seränberungen erlitten

baben. 93orjügfid) münfdjte id) $u miffen:

1. ob 2ßei§ \id) einen neuen Dberrocf angefd)afft fyat unb

»on merd)er ftarbe, fo n>ie ob ©utom nod) jumeilen ftdj

feiner SDtüije bebient ftatt be$ 9kd)ttopf$?

2. ob ber ©eneralffteutenant] ». ©t. nod) lebt unb Jpol^

bauerS Dper: ©untrer ». ©d)mar$burg 5 nod) fef)r fd)äjt

unb ba$ Sieb üon ber 9?ofe barauS beflamirt? k

3. ob ber ^ater $D?id)e( 6 nod) feinen ©pi^ beftjt unb bie

h. Zuerst Slnmutb k. Zuerst nur nod) fdjäjt

i. Zuerst fo manche

5. Der Wiener Ignaz Holzbauer 6. Der säoularlsirte Benedictiner-

(1711—178S) hat diese seine pater Michael Kauer war der

einzige deutsche Oper erst in Bruder (oder etwa Schwager?)

H's Geburtsjahr, 1776, oomponirt. der gleich darauf genannten

Sie war das populärste Werk des Wittwe „Nanette" Kauer (s. S. 250

noch im Anfang des 19. Jh. sehr Note 4) und hatte in der Winter-

beliebten Componisten ; aber „es saison 1809/10 zusammen mit

ist außerordentlich schwer für Soden die Direction des Barn-

uns beute Lebenden in das Lob berger Theaters geführt (Leist

einzustimmen" wie Eitner ADB 137/39).

XIII (1881) 26 höflich sagt.
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arteÄauer nod> aW gefpenftifdjeS 1 93ettefroeib t>on 2ocamo

bte £immer burd)fd)Iarrenb, bie ©äfte angftigt?

4. ob bet £>r. Regler ffd> im legten Garnebaf at$ ©on 3uan

maäftrt \)<xtV

5. ob £r. ©eeHamann (je^t 95 a ton a,raub' td)) nod) aliei

treuer ftnbet unb ben 9ld)üfe$ fingt?

6. ob Jpr. ©trtegcf nod) ,,'n biSdjen Äafe!" reidjt 8 unb gute^

93tei- frebenjt?

PP[*].

[*] (©agen @ie mir, toai um be$ £immef$nu[ten ijt m

bo^ mit 2Bejer$ 93eW;run8 »or feinem Sobe?) 9

1. Eingeschoben m. Zuerst nur tüaS ift

7. Der Dr. Ziegler war in der That

zwei Monate vor H's Fortgang,

25. Febr. 1813, auf einer Art

Maskenball als Don Juan auf-

getreten, während H. sich als

Massetto, Eunz sich als Leporollo

verkleidet hatten (s. Eunzens

Bericht im 'Phönix' vom 5. Nov.

1885, wiederh. Bd. III, und H's

Tagebuch); die Frage hat aber

einen tieferen Sinn, da Ziegler

der Liebhaber der Frau
Eunz war. (S. H's Tagebuch.)

8. Der Canonicus Seubert aus

_ Bamberg pflegte in dem nahe-

gelegenen Buch oder Bug sol-

ches zu verlangen von dem dor-

tigen "Wirthe Striegel ; H. hat ihn

in einem derartigen Momente ver-

ewigt (die Zeichnung ist in einer

völlig verunglückten Neureuther-

schen Radirung 1839 im StS ver-

öffentlicht).

Bei Striegel in Buch spielt auch

H's Groteske nach gegebenen

Stichworten 'Die Folgen eines

Sauschwanzes' , in der außer

Striegel und Seubert auch Sutow,

Speyer und H. selber auf-

treten.

9. (Diese Frage steht als Elnsohub

am unteren Rande der Seite.)

Eunzens mehrfach erwähnter

Freund Friedrich Gottlob Wetzel

war 27. Juli 1819 gestorben. Der

berühmte Wunderthäter Fürst

Alexander Hohenlohe erklärte

dann auf Ehre, er habe ihn drei

Wochen vorher katholisch ge-

macht, Eunz erklärte 1838 (in

seinen 'Erinnerungen' I 275/303)

ebenfalls auf Ehre, das sei nicht

der Fall. (Darauf schildert er

dann S. 305/15, wie Wetzeis Geist

ihm acht Tage nach dem Ab-

scheiden „in bloßem Hemde und

Strümpfen" erschienen sei und
ihm eine außerordentlich ein-

leuchtende Belehrung ertheilt

habe über „das 'Wie' der

Fortdauer"; unglücklicher-

weise habe er diese Enthüllung

dann aber wieder vergessen. —
Damit sei es uns vergönnt, von

Eunz und seinen Erinnerungen

für diesen Band Abschied zu

nehmen.)
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Sag jTnb atlei T;öd>ft interreffante £auptfad)en, bod> bitte

td) nod) redjt »ie( 'iftebenfadjen fyinjujufügen.

[VIII]

£)afj unfer 93aber bep ber ^ieffgen grofjen Dper mit 3000

rtl;. ©epalt n (ni fallor) engagirt ifr, werben Bit oiefletdjt

fd)on roiffen. @r bebutirt fünft'gen SKittmod) af* Sarar.10

£>er 9)?ann (;at ftd> eine atterftebfte Meine ftrau an-

gefdjafft t>on 3 ftug 6 3oIl°, bie tragifc^e Serbinnen fpieten

rvill, pier aber maprfd)ein(td) in$ %ad) ber tonufdjen Mütter

geroiefen werben wirb. 2Bo((en <Ste mifien mie bie Same

auäffefyt fo fönnen @ie biefefbe fetyr fetdjt ptafHfd) barfleflen.

9W;men @ie t>on bem ©toff, ben 'prometpeuS jur 93tlbung

be$ 9ttenfd)en anmanbte (DfenSepm — 2Baffer unb Grrbe

ma$ bifbfamen 2)r— £ gtebt, fo wäre ber SOtenfd) potentiirter

T)t—i ber ©djöpfung) unb formen ©ie barauä eine jiem(id)

bttfe Äugel, ftürpen ©ie biefe Äuget auf eine Heine 95ier=

tonne unb 9ttab. 95[aber] fteljt 3pnen teibpafttg oor 5Utgen.

<gi ift bod) beffer, id) jeidjne

3pnen ba$ tiebe Sing feitmärtä

pin. 9tun fönnen ©ie ®id) unfern

SBaber, ber nod) beinahe eben fo

jung auSftept mte t>or jepn 3al;ren

unb mo mögfid) nod) bünner ge=

morben ift, benfen neben biefem

2Befen! Unb ba$ Heine Ungetbüm

fd)üttet ein Heine* 93aberd>en

überä anbere perauä al$ mären e$

jjaptpfennige! — ©oma$ tftljart! 11

n. Dies Wort eingeschoben o. Zuerst 4 2fujj 3 8oE

10. Badeis Debüt als Tarar in

Salieri's 'Axur* fand in Wirk-

lichkeit einen Tag später statt,

Donnerstag den 4. Mai. Sein

zweites Auftreten war am 9. Mai

als Joseph (in Mehuls gleich-

namiger Oper).

11. Bader war von Bamberg nach
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IIX]

Äönten «Sie e$ bod), ©eltebtefter ftreunb, möglid) madjcn

einmat herüber ju fommen nad) 23[erlin] — @ie flnben mid)

in einer Meinen befdjeibnen 2BoI;nung aber in bem beften

fd)5njlen Sfteil ber ©tabt, am ©enSbarmeSOTarft gerabe

über bem neuen $I;eatergebaübe unb ganj fyübfd) eingeridjtet 12
.

SJfeine ©teUung würbe e$ mir erlauben ©ie mit ben intcr-

reffantefkn Männern befant ju machen unb 9?ütfffd)t$ be$

feibtidjen 93ebürfniffep mürben ©te mofyl aud> ganj jufrieben

fepn. 2£a$ @fegan ber @inrid)tung unb Reinheit unb ftütte

ber ©peifen betrifft wetteifern mir mit ben ^artfern unb

uiefe giebt e$ bie, äd)te ©djmetfer 13
, bie 9ieftauration bep

Siagor unter ben Sinben nod) ber ben 23err» in <P[ari$] »or*

Sieben. 2(ud) mürbe Stynen Sfyr getyorfamer Wiener einen

ffeinen aber erquiftten Sffieinfeffer öffnen fönnen, ber ftd)

nod) neuerbingä auf eine angenehme SBeife »ermefyrt T;at. —
2Jug reiner £)anfbar?ett bafür, bafj ba$ Safdjenbud) für

2teb[e] unb $r[eunbfd)aft] ber ©cubern falber fetyr gut ge--

gangen ift, fdjtcften mir bie ©ebrüber 2Bi([mann$ au$ ftranf--

furtfy, nad)bem fte bie ©rjäfung gar reid)Iid) bonorirt,

eine Äifte mit 50 .33out[einen] Jpinterfyaüfer ©ilfer ber ganj

föftfid) tjt — Widyt einmal erfahren Ijab
1

id), an voai für

p. Zuerst toa§ bie leiblichen SBebürfttiffe Betrift

München gegangen und hatte gekommen. Anlaß zur Eifer-

sich dort 1813, mit 24 Jahren, sucht mag Bader ja nicht ge-

mit der Schauspielerin Sophie habt haben.

Laurent verheirathet, die man,„,.,.„ TT ,
12. Im nächsten Monat schreibt H.

den „Elephanten" nannte. H's
ü vi'j _ i j. • «v den selben Wunsch an Hippel
.Schilderung ist nur wenig über- "*

trieben ; hinzuzufügen ist, daß J "" *> ; n Spricbt dabel eben"

Madame Sophie auch noch
fBl1

' VOm NeUbaU deB Schau"

. .. _. . . splelhauses (vgl. dazu oben S. 273
pockennarbig war. Sie starb

*^

^
°

1832. Nach Caroline Bauer war
8

*
''

die Ehe die glücklichste 13. wie Hoffmanns Freunde Re-
die ihr unter Schauspielern vor- beut und V a e r s t.
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ein ipauä ber 2Bein abbrefftrt mar. Sie Äijte mürbe mir

an einem guten borgen t?or$ Jpau* gefahren unb mit tnefer

9Äübe mar bem Änedjt ein £rtnfgelb aufzubringen. — 3d)

fdjlug an mein iper$ unb fprad): ©ofd) einen ©fauben l;ab'

td> in 3frae( nid)t funben! —

[X]

ftun ba$ nenne td) bod) gefdjmajt — 2(ber e$ mar mir

\o fefyr gemütfyfid; mieber jui Sfmen ju fpredjen, bafj e$ mir

unmögtid) feon mujjte nid)t mand^eä einfließen ju faffen,

mag Sftnen »ietfetd)t nid)t feftr bebeutfam »orfommen mirb.

Raffen @ie nur rafd) ben fdjönen Grntfd^uf? mir ju

antmorten unb führen @ie ifyn fein auf ber ©teile au?.

2Iuf bie 9?ad)rid)ten »on 3[ufien] bin id) fef;r gefpannt —
3d) pabe ju 3f>nen, $T;euerfter, redjt aixi votttm iperjen

gefprodjen — gemif;, ganj gemif? merben Bit ba$ nidjt »er*

fennen.

9J?eine riebe §rau, bie ftd> gar mof;[ beftnbet, grü§t @ie

auf ba$ (;erjfid)fte unb innigfte. 23el;aften ©ie mid) ja lieb.

Wed)t au$ inniger Zuneigung unb ftreunbfdjafft

ber 3f;rigjte

Jpoffmann

220. 21 n ©d>ü$e. (2Bilman$ 9.)

ffiit bem erfren drittel ber 'Datura fastuosa' 1
.

(5Radj ber fjanbfdjriftlidjen Stngobe be8 (Empfängers 1824.)

[Wai 1820.]

[$>. fenbet bie 93lätter „ali ein jieidjen, ba0 er feiner

23erpflid)tung eingebend fei; ftortfe^ung unb ©djfuf? foflten

nid)t fange ausbleiben."]

q. Zuerst mit

220. da er ihn mittlerweUe vergessen

1. Im December bat sich H. dann hatte fs. Schützens Erinnerungen,

mündlich den Anfang wieder aus, in Bd. III).
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220A. 2In ben 23errag$bud)tyänbrer

Sofepfy Grngelmann in ^eibelberg 1
.

(9iaä) bem Original.)

23erKn £>. 10 i SUra» 1820

@n> 2BoI>r©ebo!)ren

rejteä gütiges ©djretben »om 21 b. 9K. fyat mid) fefyr be*

fdjämt. 5Rie ifl ber feifefte ©ebanfe eines 9fttßtrauenS in

meine ©eefe gefommen unb mürbe biet 9J?i(5trauen be» bem

oflgemein 2 anerfannten fo fyödjft günfligen 9?uf, in bem ©ie

(M;en, and) f>öd>ft fädjerfid) fepn.

9tur Sienftgefd)äffte, ganj unerwartet fyaüftge midjtige

£>ienftgefd)äffte fyaben e$ mir bis jejt in ber £fyat ganj un--

möglid) gemadjt mein 23erfpred)en ju erfüllen.

3n biefem 2fugenblitf merfe td) aber afteS beo ©eite

unb beginne bie ©rjäfung für 3fyr Safdjenbud) 3 bie in

wenigen Sagen beenbet fepn unb abgefenbet roerben bürfte*.

Stuf baS angefegentfid)fle empfelHe id) midj Grm. 2Bof;[=

®eb. gütigen SBof^rootten af$

3I;r ergebender

jpoffmann

nnß \ Ueberschreibung d. Empfängers:

1820. Berlin
1. Adresse:

Gerrit

SBucfjfiänblet 3- Sngelmann

in

fflttt ber Settyoft §etbel6era

10 May Hofmann

18 —
25 Juny

13. 14. Aug.

2. Eingeschoben.

OblatenverschluB mit Palmbaum- 3 - dle 'Cornelia'
:
s. Nr. 186 (S. 314/17).

Pressung. *• Dle drei Mahnungen, die Engel-

mann (laut Ueberschreibung)
Poststempel: nocn an h. richtete, halfen ihm

BERLIN nichts, wie schon S. 316 Note 10

12. MAI. gesagt.
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221. 23on ftouque. (17.)

9Ktt bfn '33ier 23rübern »on bcr SBeferburg' 1
.

(SRadj bem Original.)

[garten @nbe 9J?ai 1820.]

Wennfyaufen, am 22*- 9Äat, 20.

QSier alte 9?itter, — djronofogifd), mein id), aft, —
©en Salven nad), unb ber (Jonbutte nad), nod) jung, —
@ie portern, Ampfer, Grure «Steigen füfyn hinauf

SRej>ectro$ bei »on bitten, if;m, bem Oberratl;

£)e$ 93au^ »orbei, baß ©er ergrimmt bie fteber ftampft,

Unb ben geniafen 9iad)bar broben fet>r »ermünfdjt,

^u bem atriofe 8eute fommen of;ne $a\)l; —
@ie poftern, Äret$(er, an bie Sfyüren @ud), baß «JKurr —
Sn^rimmig, gfeid) bem Dberbauratfy — brob miaut,

Unb roilb an if;nen J)infdnej5t, fteuerjorn im 33ri<f. —
©er £>ljeim 2Bo(fgang aber ift manierfidjer,

2Beift ft'e jur 5Kuf)', unb fäd>ett:

„ipm! @eib 3fyr be$l)afb

6o roeit fyerumgefommen in ber ganjen 2Beft,

©a§ 3br bei bem ©erid)t$ratf; »on ber Kammer nun

(Sud) im gertngjlen nidjt ju conbuiftren mißt?

Sd> fyatte fdjon mit Stätten be$ ©eridjtä ju tfyun,

Unb fanb mid) redjt gemütf;tid) ftet$ mit iljnen ab.

©er ©in
1

ijt \a im ©runbe gar mein ©djmiegerfofyn! —
3fyr ftaunt mid) an. 3a, Neroon freilief) rotfit 3f;r md>t$.

©od) ©er fyier roofynt, — er — gfaub 1
id) — fd)fiefjt ba$

9?ätKet auf,

221. saals' (vgl. Note 1 zu Nr. 168 auf

1. Diese „altdeutsche Rltterge- 8. 280 f) beim Verleger des

«cbichte In vier Büchern 1* war, 'Frauentascheubuchs', Schräg In

700 Selten stark, soeben als IV. Nürnberg, erschienen.

Bd. des 'Altsächsischen Bilder-
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©afern er — rote id) benfe — mid) afgbalb erfannt

3n biefer meiner nmnberlidjen 9fla$fentrad)t.

©od) »on bem Jpoffmann r)off id), er t>erfd)tt>eta,t al*bann

©a$ 2Bort be$ ftätftfef* »or bem lauten gjcarftQeroütyl! —
®erid)t$ratf;, tf;ut fyübfd) auf, unb nefymt'S für übel nid)t,

2Benn @ud) burd) bie »ier rounberltd)en 93urfd)en rjier

Der SBallborn mal)nt, — 3I;r nrif?t: an'$ ftrauentafd)enbud)!

©er 9ttann in Nürnberg fd)reit unb frt)reibt geroaltiglid)

Wad) <£urer ?fJ?äf;r, unb SBaffborn fängt an, mitjufd)rein.

©er SBallborn l;at 'ne ©timme, bie beinal) fo lärmt,

511$ ber gel)ntaufenbfd)reier etnft auf 3lion$ ftelb

Bid) ließ »ernefymen, ba fein tl;eure$ 93fut if;m flo§.

©d)afft bem öerrütften 2Ba(lborn, bitt
1

@ud), 9iul) unb 2ujt,

Unb fd)reibt, 3l;r minber faum »errütfter ÄreiSfer, fd)retbt!"

$fyut ifrm ben SBtllen, Äreiäfer, bem efyrfamen ^err'n,

Qbgfeid) er feltfam über un$ gmeibeibe fprid)t.

(St meint ti bod) in feinem £erjen gut mit un*.

©d)reibt, ÄreiSler! 2 Unb empfehlt mid) Gruerm @f;a,emal!

Unb nnfiet, baß, roie alle 2Beft, aud) l;ier bie 2Belt

@ud> um bie ©cuberp au$nel;menb preift. —
Sern Sftturr entbiet

1

id) meinen red)ten 93orberfujj. —

3!)r fennt mid) an ber @d)rtft ja läna.ft. 2Beil 3j)r jebod)

©erid)t$ratf> ^ät 3
, roifl ben Formalitäten md)t

3fyr 9ied)t id) nel;men, fonbern unter eid)ne mid;

2(1*

2Ballborn

roetd)er mandjmal jum Srion wirb.4

2. In der That arbeitete H. zwei 4. Das Ganze, wie man sieht, eine

Jahre darauf an einer Erzählung Fortführung der Correspondenz

für Schräg (s. s. Bf. vom 26. Mai zwischen "Wallborn -Ixion und

1822), vielleicht dem 'Feind', den Kreisler, die 1814 in den 'Musen'

Hitzig dann in seiner unvoll- geführt wurde und seitdem schon

endeten Gestalt an Schräg gab. dreimal (theils von H., theils von

3. Im Original verschrieben [ein Fouque) neugedruckt war.
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9J?ir fdjreibt ^rofeffor Jpeinrtd) 23ofj
5 au$ ipetbetberg,

£>te 2ina spaufuS — vulgo %rau \>on ©djfeget 6 — fei

3n eure ©driften gar geroattigfid) uerliebt. —
3l;r fel;t, id) tnafyn' @ud) bamic greid)faßr3 ganj »erbfümt

2fn bte f>e$perifd)e, t-erfyeiffne 9?ecenfton.7

£) Äreiäler, ÄreiSIer, fagt, n>er bättt ba$ gebadet,

Dafj ei nun aud) J)e$per'fd)e fftecenftonen giebt!

So nun, roo'ä Slepfet giebt, giebfä SRecenjTonen aud). —
£>od> roafyrfid), ftaunenlroürbtg bringt bie 93ifbung »or! —

3luf 3$lanb aud) erbau'n fte jeijt 'ne 93üd)eret.

5. Dieser liebenswürdige aber un-

selbständige Sohn des alten

Kampfhahns war Ende 1806

seinen Eltern nach Heidelberg

nachgezogen. Er redigirte den

poetischen (und den philologi-

schen) Theil der 'Heidelberger

Jahrbücher'.

6. Der bekannte Rationalist Hein-

rich Eberhard Gottlob Paulus

(1761—1851) war seit 1789 ver-

heirathet mit seiner geistreichen

Cousine Caroline geb. Paulus

(1767—1844) und lebte seit 1811

in Heidelberg als bester Freund

des alten Voß. Seine Tochter

Caroline Sophie (1791—1847)

hatte sich bekanntlich 30. Aug.

1818 mit August Wilhelm ron

Schlegel trauen lassen, sich dann

aber geweigert, mit Ihm nach

Bonn zu ziehen, da sie (nach

Heines Ausdruck) „nicht bloß

symbolisch vermählt sein wollte".

Offenbar meint Fouquö hier die

Tochter, der er versehentlich den

Rufnamen der Mutter giebt.

7. Heinrich Voß hatte vor knapp

einem halben Jahr (7. Dec. 1819)

Fouqu<5 auf dessen Anerbieten

von Becensionen geantwortet:

„Von GrUlparzer's und Hof-

mann'i neuesten Werken , die

ich Ihnen vor allen nennen

müßte, waren bereits Becensionen

da, als sie mir die schöne Hoff-

nung gaben , ich würde von

Ihnen noch mehr erhalten."

(In der That sind Im Jg. 1819

[78 Nrn.] Grillparzers 'Sappho'

[in Nr. 74], H's 'Klein Zaches'

[Nr. 57] und die ersten beiden

Bände der 'Serapions- Brüder'

[Nr. 76] angezeigt.) In Er-

manglung dieser Dichtungen

hatte Voß nun dem Fouquö
unter anderen Novitäten zwei

Kreuzzugs - Epen obscurer Her-

kunft und die 'Gabriele' der

Johanna Schopenhauer zur Be-

sprechung vorgeschlagen und Ihm
anheimgesteUt , bei Gelegenheit

der 3. Aufl. von Jean Pauls 'He!-

perus', die soeben bei Reimer

erschienen war, einige Worte
über dieses Werk zu sagen.

(Kletke S. 536 f.)

Fouquö hat dann thatsächlich

die beiden Epen [in Nr. 52] und
die 'Gabriele' [Nr. 65] besprochen,

unter der Chiffre M.D. S.S. Den
'Hesperus' scheint er nach

unserem Briefe an Hoffmann

weitergegeben zu haben; dieser

mag schon Reimers wegen zu-

gesagt zu haben, et ist dann

aber nichts aus dem Aufsatz ge-

worden.



414 23ertin (III), Saubenftraßc

2Botlt 3$f ein 33ud) fyinfdjenfen? Sieber Rttiiltv, ti)\xt
y

i\

3dj fyab' ben Auftrag, bei oernünft'gen Seuten brob

3u fammeln, unb jefct eben bin id) nid)t berrücft.

©eib and) bernünf tig, guter ÄreiSfer! ©djenft ein 93ud)!

222. 23om ©rafen Äarf bon 35 r ü ^ r. (2.)

(9lad) bem Original. — 9htr bie Unterfdjrfft eigenljänbtg.)

[©rl;arten Anfang 3uni 1820.]

£err itapeflmeifter ©pontini I;at mir geäußert, (£uer

2Bol)rgeboren würben ffd; oiefleid)t roittig ftnben laffen, bie

Ueberfe^ung feiner Dper Qltmpta ju übernehmen, unb id.)

frage baf;er gan$ ergebend an, ob ©ie (Td> biefer Arbeit

roirtfidj ju unterbieten gefonnen fepn modjten. S)a ba$

Ueberfe^en großer 9Äufffmerfe eigentfid) eine befd>merrid)e,

oft unbanfbare jeitraubenbe Arbeit ifl, fo fyabe id> früher

nid)t unternehmen motten, (Te einem ©efd)äft$manne, unb

nod) übrigens fo fleißigem ©djriftftefler anzutragen, ali @uer

2Bof;rgeboren e$ jinb! ©otfte 3I;nen aber bie oberroäfmte

Ueberfeijung roittlid) jum angenehmen ©efdjäfte merben

fönnen, fo erfudje id) um geneigte ©rflärung, ba (te freifid)

in feine befferen Jpänbe fommen fßnnte af$ in bie Sfyrigen.
1

Wlit auSgejeidjneter 2(d)tung unb @rgebenf;eit unter^eid)--

net fid>

93erlin

ben 5!E3unp 2

1820. «örüM

222.
In der That übernahm H. das

mühselige Geschäft; zwei bis

drei "Wochen nach Empfang
dieses Briefes berichtet er Hip-

peln darüber (I 270 f; vgl. auch

Nr. 228 a Schluß). Die Pre-

miere fand aber erst ein Jahr

später statt, 14. Mai 1821. Gleich-

zeitig erschien H's Textbach (s.

darüber Ellingers Bemerkungen

S. 223/25); vom Juni bis Sep-

tember veröffentlichte H. dann

eine lange, aber nicht vollendete

Abhandlung über die Oper im

Theater-Beiblatt des 'Frelmüthl-

gen'.

2. corrigirt aus 9Ka9
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223. $ln Weimer. 1 (13.)

$flit ber 'aSrautroaf)!' au$ bem 95err. Za{d)tn.&al. auf 1820

in ber neuen ©ejtatt für bie '@erai>ion$*33rüber\

CJlaä) bem Original.)

[6. 3uni 1820.]

2lnltegenb bte refttftjirte 2 23rautn>af>t! —
Äönte id), 23erefyrtefter ftreunb, roofyr jejt bte »er»

l>rod)ene ^emefle, bte mir fefyr Notf) tfyut, erfyaften? —
SBitte um gütige Antwort! — Ueberbrtngerin ift eine

ü'djre treue ^erfon!

9J?id) Styrer @üte unb<$freunbfd)afft geftorfamjt empfetenb

£offm

6 3un 20

224. @mpfef>fung$brief an Zitd 1

für ben Hamburger ©d)aufpiefer Äüfyne.

(Vlad) bem Driginat.)

95erlin £>. 19 20tgufr 1820

?B?it innigem Vergnügen r)abe id) Sfyre freunblidjen

2Borte, mein Jpod)r>eref)rtejter ftreunb! (floty bin id) barauf

@te fo nennen ju bürfen) burd) iprn. 9KoIbed) erhalten ofme

ben Lieberbringer ju fel;en, ber mid> feiber nid)t im ipaufe

traf, ba id) in ©efd)äfften abtpefenb. borgen roerbe id)

223. Oblatenverschluö mit Palmbaum-
1. Ueberschrelbung d. Empfängers

:

Pressung.

Hoffmann Antwort auf Tiecks Emp-
6/6. 20 fehlungsbrief für den dänischen

2. I). b. tod localen Anspielungen Literarhistoriker Christian
gesäuberte: vgL EUlnger 8. 222. Molbech (1783—1857).

224.
§etrtt

$rofeffor 2. Xiet

6«
Durd) ©üte. ©reöbeit
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aber ben intereffanten Sorben bep mir benrittfommnen unb

taid) müfyen bem günftigen 93orurtf)eir, ba* ©ie, mein gütiger

$reunb! tljm für mid> eingeflößt ju Traben fdjeinen, ju ent=

fpredjen! 2 —
2td)! — nur ju fefyr füfyfe id) ba$, toai Bit mir über

bie £enbenj, über bie ganje (bjn unb l)er roofyr t-erfeplte)

2Irt meiner fdjriftfteflerifdjen 9Serfud)e fagen. «Wögen ©ie

aber meiner übrigen 23erl;ättniffe qua £ammer@erid)t$:

5Ratfy etc etc etc gebenfen? — £>od) fretfid), in ber Äunfi

gelten bergleidjen 3Iu$reben ganj unb gar nid)t$ —
3d> empfehle 3bnen Jpm. p £üT;ne, ©djaufptefer aus

Jpamburg, ber in ber $I)at auf fdjöne 2Betfe in ben pd)ft

tyerrfid)en<Pbantafu$ hinein gehört, unb jtvar, nne tdjbenfe,

rü^mfidjer SBeife. —
@r überbringt Sfynen biefe wenigen SBorte, bie id), mir

weiteres »orbeljaftenb 3
, eUig auffdjrieb.

Jpodjad) tung$t<ott

3{)r innigft ergebender

ipoffmann

225. 5In Weimer 1
. (14.)

(9?adj bem Original.)

[11. ©eptember 1820.]

3n biefem Slugenbfirf avbtitt id) fleißig unb ©ie fönnen,

r-erefjrtefter ftreunb! ftd>er barauf redjnen, ba§ in biefer

2Bod>e ber britte Spei! beenbigt roirb. ©o fepr faßt ftd> benn

bod) nid)t bie @ad)t über« Ante brechen, ia id) um 21fle$

2. Gelang nicht: s. Kr. 225s. 225.

3. Ein weiterer Brief H's an Tieck 1. Uebewchrelbung d. Empfängers:

Ut nicht bekannt. Hoffmann 11/9 820.
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in ber 2Beft nidjt vooüte ba§ Tom. III ben erften nad)*

ftünbe.

2)ie$ auf bie heutige Erinnerung unb bitte mid) lieb

3U behalten

£offm

b. 11 7brr 20

225a. SWolbeo) an lief*.

(SRadj £oltei§ Möbrucf 1864.)

tfopenfcagen, 17. October 1820.

. . . @d)ott in [=feit] 1 ©odjen bin id) jurürf im t)ti-

mifdjen Greife . . .

QSerlin t>at mir wenig gefallen. 2Rit &offmann tonnte icf>

nidjt, roie mit 3f)nen, ju JRedjt tommen.

226. 91 n Jpifcta,. (20.)

(Stadj beffen Stbbrurf 1823.)

[ip erb ft 1820.]

©eftern 2lbenb mar Äoreff beo mir unb fjatte bie ©üte,

mir auf mein 93itten nod) ganj fpät ben Slftrolog ju fd^trfcn 1
.

226.

1. Nach Hitzige Bericht (a. Bd. III)

hatte Koreff seinem Duzfreunde

H. zu dessen Geburtstage, dem
24. Jan. 1820, eine Serie Callot-

scher Kupfer [die 'Ballt di

sfessania'] verehrt. Zu 8 von

diesen 24 Kadirungen dichtete

H. ein „Capriccio", das im Herbst

unter dem Titel 'Prinzessin Bram-

billa' bei Joseph Max in Breslau

erschien. (Das Vorwort ist im

Sept. geschrieben, Mitte Not.

waren bereits Exemplare im
Handel: s. S. 277 Note 3.' Der
Breslauer Drucker, dessen gröbste

Fehler H. auf einem besonderen

Blatte berichtigt, hatte mit dem

Leipziger Drucker der 'Nacht-

srücke' [s. S. 257 f Note 6] die

Sucht gemeinsam, alle Ellgen-

namen zu sperren, worin

ihm wiederum aämmtliche Edi-

toren mit Ausnahme des Parisers

von 1841 gefolgt sind.)

H's Briefe an Max („Kaiser

Max" nannten ihn die Breslauer

Literaten : s. H's Bf. an Schall

vom 19. Jan. 1822) sind bisher

nicht zum Vorschein gekommen,

und auch sonst kennen wir keinen

Brief H's über die 'Brambilla'

;

wir wissen nur von Hitzig (s.

Bd. III), daß er damit zufrieden

war.

Diesem Urtheil haben zahl-

27
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ben id) näd)ften* lefen werbe, ba id) ii)t\ in biefem 2lugen=

büä — »erfdjlinge. @in ganj trefflid)e$ — trcffridjcd 93ud),

in ber gröfiten (£infad)f)ett rege* lebenbigeä 2eben unb fräf*

tige SBafyrfyeit!
2 — 5lber! fern »on mir liegt biefer ®etft,

unb id) würbe fefyr übel tfjun, eine SRufye erfünfteln ju

wollen, bie mir, roenigfienS jur $tit nod), burdjau* gar ntd)t

gegeben ift. 2Ba$ id) jejt bin unb fepn fann, wirb pro

primo ber Äater, bann aber, milPS ©Ott, auf anbere $Beift

nod) ber Sacobu* @d)nellpfeffer, ber »ielleidjt erft

1822 erfd)einen bürfte 3
, jeigen.

Teiche namhafte Zeitgenossen bei-

gestimmt (s. Bosenbaums Vz,

der Becc, Goedeke2 VHI 496)

und noch nachdrücklicher spätere

Aesthetiker, darunter nicht nur

romantische Subjectivisten wie

Charles Baudelaire und Franz

Blei, sondern auch der strenge

Stilist Paul Ernst: ja, diese drei

Kritiker geben dem Werke
die Krone unter allen

Schöpfungen Hoffmanns.

Genau umgekehrt empfand der

Bationalist Hitzig und nach

ihm die Literarhistoriker Goe-

deke , Koch , Ellinger. Ihnen

gilt die Arbeit für völlig miß-
lungen, vielleicht für das

sohlechteste Product Hoff-

manns.

Aber der wohlmeinende Hitzig

blieb bei der Negation nicht

stehen; er versuchte, den irren-

den Freund auf den richtigen

Weg zu bringen. „Um ihm zu

zeigen , was bei dem Pu-
blikum jetzt mit Becht anfange

das höchste Glück zu

machen", empfahl er ihm —
Walter Scott als Vorbild und

zwar Kpeolell dessen 'Guy Man-

nering', den der Dresdener Viel-

schreiber Adolf Wilhelm Lin-

dau (1774—1849) 1817 als erstes

Scottsches Prosawerk unter dem
Titel 'Der Astrolog' deutsch hatte

erscheinen lassen.

Am Abend des selben Tages

besuchte Koreff, der Geburts-

helferder'Brambilla', den Freund

und verschaffte ihm noch zu An-

bruch der Nacht Scotts braven

Boman zur Kaltwassercur. Am
nächsten Morgen erhielt dann

Hitzig dieses Billet, dessen Be-

scheidenheit man nicht genug

verehren kann.

2. Näher sprach H. sich dann im

Winter über das Buch aus, im

IV. Bd. der Ser.-Br. (415/17).

Auch hier lobt er Scott aufs

höchste , vermißt an ihm aber

doch Sternes und Swifts Humor
(s. o. S. 357 Note, letzter Absatz)

und findet seine Frauengestalten

(von der halb gespenstischen

Zigeunerin Meg MerrilUes abge-

sehn) „flach und blaß gehalten".

3. Der ebengenannte „Kaiser Max"

erwarb ein Jahr darauf das Ver-

lagsrecht an diesem autobiogra-

phischen Boman 'Jacobus

SchneUpfeffers Flitterwochen vor

der Hochzeit': s. Nr. 247.
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226a. ©djüfce an ©ebr. ÜBilutanö 1
. (2BilmanS 9 a.)

(SRadj einem auljuge beä £errn #einrid) XoeBe in 93re§Iau.)

lOBeintar, 23. Cctober 1820.]

... ©a idj auf £offinann bB jegt »ergebend gewartet, fo

fenbe ia> 3f)nen hiermit jutn H1™ Tupfer be* Xafdjenbudjö:

»55 ie 3 engen, ®ebia)t son & einriß Döring 2."

3«t Sßooeinber bente id) nad) Berlin ju reifen unb bann felbft

meine Angelegenheit bei £offmann jn betreiben* unb fonft, roo

eö fein fann, für tat lafdjenbud) ju roirfen. . .

.

227. 2(n einen ^Berliner.

(Waä) bem 3racfunile 1908.)

[11. SRobember 1820.]

<&m. 2Bof)r®eboI;ren

gütige im tarnen be$ Direftorä jperrn ©afijmann an mtd)

ergangene Grinfabuna, jur 9ttittag.$2afe( am 15 9tobbr.

2 1
/.

1
llfyr nefyme id) mit bem größten 93ergnügen an unb

werbe id) bte @I;re fyaben mid) einjuftnben. 9tur roünfdjte

id), baß @n>. 2öoW@ebof)ren bte ©üte fyaben mödjten an bem

226 a.

1. Ueberschreibung d. Empfängers:

Dr. Schütze

d. 28. Oct. 1820.

2. Inhalt: Ludmilla , Wittwe des

Grafen Albrecht von Bogen, laßt

sich Tom Herzog Ludwig von

Baiern , der ihr die Conr ge-

macht, vor drei Ahnenbildern

als Zeugen ein eidliches Ehe-

versprechen geben; drei Kitter,

die sie in Nischen hinter den

Bildern versteckt hat, nehmen
den Eid an.

Text auf S. 49-54; dazu ein

Kupfer nach Ramberg von Jury.

8. Geschah dann im December.

Schützens sehr hübsche Schil-

derung seiner beiden Besuche —
beim zweiten Male fand er H.

mit einem Nesselfieber zu Bette

liegend — wiederholen wir nach

der Hs. in Bd. HL BT. sprach

u. a. — ganz im Sinne des vor-

hergehenden Billets an Hitzig —
den Vorsatz aus, keine Taschen-

buch-Sachen mehr zu schreiben,

sondern nur noch Romane. Daß
er leider nicht Wort hielt, lehren

die folgenden Briefe bis aum
letzten.

227.

1. Die Zahl unsicher; anscheinend

2 1
fj corriglrt aus 4.

27*
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beftimmten Sage bep 2utter & 2Begner mit mir iufammen=

zutreffen um ftd> bann ju Jperrn ©aKjmann tyinjubegeben.

®enet;mtgen ©ie bie 23erftd)rung meiner »or,jüg(td)iten

£od>ad)tung
93er(in

b. 11 'ftooember 1820 @. Z. 91. ipofFmann.

228. 5ln Weimer. (15.)

(SKad) einer Stbfdjrtft be§ £errn üott SKaaffen tn ffllundjen.)

[11. 9tooember 1820.]

3n biefem 9Iugenbric£ enbtge id) bie (Einleitung jum

vierten 93anbe ber ©erapion$93rüber unb ba g(eid) fyinterfyer

©ignor ftormica folgt, fo ftnb 12 bi$ 13 93ogen jum 91b»

brucE parat, borgen 93ormtttag fd)itfe id) Sfjnen, 93er«

e^rtcfrer ftreunb, 9ttanuffript unb £afd)enbud) — $ejt

überzeugt bin id), baf) id) feine frefyfbttte tftue menn id) Bit

nd)t bringenb erfud)e mir mit 50 ttf) unter bie 9(rme $u

greifen, gen>i(j werben ©ie biefe Äfeinigfeit Syrern eben be=

brängten 91utor ntdjt abfd^agen. "tRtd)t fel;t bitte id) mir ju

fagen, mann id) bai ©elb erhalten tann unb ob ©ie güttgft

ju mir fdjirfen motten ober ob id) ju 3l;nen fd>tdfen fott.

93eibenfafl$ erfo(gt oben gebadjteS 9J?anuf£ript.

£od)ad)tung$»ofl

3!)r ergebender

S>. 11* 9tot>embr. 1820 jpoffm

228a. Jtngirter <Sntfa)ulDtgungöbrief '

an 3of>ann SDaniel ©qmandft für ben '3ufa^auer'.

(SRadj bem Drucf in ber erften Stummer, öom 2. Januar 1821.«)

[<§ntt 1820.]

©ie forbern, »erefortefter £err! mid> auf, an ber 3ettfd>rtft

bte ©te unter Dem Xitel „»Der 3ufd)auer" ^erauöjugeben ge;

228 a. 2 - Ueberachrift: @djrei6en an ben

1. S. S. 267 Note. tferaulgeöer.
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beuten 3
, mitzuarbeiten. 2ftit iBergnügen roerbe id) 3bren ÜBunfd)

erfüllen, um fo mebr, ald 6er roofjlgeroäblte Xitel mid) •• meine

fiieblingöneigung erinnert, ©ie roiffen eS nebmlid) roobl fdjon,

roie gar }u gern id' jufrtaue unC anfcbaue, unC bann fdiroarj

auf roeijj oon mir gebe, roa$ id) eben red)t lebentig erfdjaut.
4 —

<Bon etmai anberm, meine icb , alö oon bem, oeffen 2in:

fdiauung in »otttominner ©eftalt im 3nnern aufgegangen, tonne

man aud) gar nid)t fo fpredjen, tag bie Seute e* eben fo lebenbig

erblicfen, ju benen man fpridjt. — Diefeö "Prinjip, iah in einem

mir berannten 93ud)e, bie ©erapion$93rüber betitelt, einem

sJWenfd)en jugefajrieben roirb, ber, im 93erftanbe etwa* roatfelig

geworben, fid) für ben SRärtnrer ©erapion t)ielt, ift jroar oon

einem flrengen 2Rann »erroorfen unb oon itsm behauptet roorben:

mit ber 2lnfd)auung feq eö nicrjtö, unb nur ber fBerftanb brüte

roabre £)id)terroerfe aui. 3d) Cente inbeffen: baf, ba bie innern

2lugeu, beren 33lirf bie bidjterifdje Slnfdjauung bebingt, eben fo

gut im .Ropfe fifcen mit ber SBerftanb, ber heilige ©erapion, ald

er jeneö Vrinjip auffteßte, nach, bem man nur iah lebenbig

unb roabrbaft and fiidjt beförCern faun, mah man eben fo im

Innern gefdjaut, immer ben unroanbelbar treuen ehelichen Q3unb

vorauögefejt tjot, in bem beiße, 'JSerftanb unb 5antafie bleiben

muffen, roenn etroad orbentlidjeö beroudfommen fott. — 3d)

bleibe ben biefem ^Srinjip! —
Siupercem boffc id), ba% 3b r 3ufd)auer an feinen alten

roürbigen Sltjuberrn, ter in Grnglanfc bäumte unts ben feiued

ebrenfeften unb Dabei anmutt)igen betragend, oorjüglid) aber

feincfe teefen bumoriftifd)en ©eifteö bßlber, Cie ffielt adjtete unb

liebte, benten unb in feine roürbigen 5u§tapfen treten roirb. —
£)a§ 3br junger ÜJtann beöbalb nidjt beä Stbnberrn Slttongen.-

3. H's Landsmann Johann Da- 4. Ein berühmtes Beispiel für diese

niel Symanski aus Königs- Lehr« — vortrefflich, soweit das

berg (1789—1857) gab 1818—1823 äußere „Zuschauen und An-

ln Berlin Unterhaltungsblätter schauen" dabei in Frage kommt
in der Art des Kuhn' sehen 'Frei- — gab H. dann fünfviertel Jahr

müthigen' heraus, an denen H. darauf in dieser Zeitschrift, in

gelegentlich mitarbeitete; die dem Dialog 'Des Vetters Eok-

dritte und letzte Serie führte den fenster'. 8. Nr. 882.

Titel 'Der Zusohauer'.
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perütfe unD weiten SRodf tragen Darf, oielinetjr Die ÄleiDung

feiner 3eit anlegen muß, oerftebt fia> roobl »on felbfl. «taeä

cum grano salis!

9lttfo! — redjt gern »erbe id) utia) unter Den 3ufa>auern

befinden, Deren geiflige ®lieDmaagen 5 Die junge geiftige tyerfou

3bre* 3ufd>auer* bilDen fotten, unD, fo oiel mir möglia), Daju

Reifen, Dag befagte «Perfon fidj red)t fraftig auöbilDe unD ge-

höriges ßeben »erfpüren laffe, Damit Die ßeute JreuDe an il)in

baben mögen.

üDocb, ©ie motten, uerebrtefter &err! Dag id) fogleid) &anD

an$ 2Berf lege? 2Bie mirD Da$ in atter 2Selt möglich, feqn!

Crrfabren (Sie, Dag ich, eben in Diefem 3lugenblitf mit einer

literarifdjen »rbeit befcfyäfftigt bin, Die Die mubfamfte ju nennen,

Die eö nur geben mag.

3d) bin nebmlicb, eben jejt Darüber ber, Die Rapiere Deä

ÄaterS »JWurr in OrDnung ju bringen, um Den jroeiten unD

Dritten Sbeil feiner merfmürDigen SebenöSlnftcbten herausgeben

ju tonnen 6
, ©er ®ute fchreibt jroar eine paffoble leferlicbe fPfote,

inbeffen fann er »on geroiffen (Seroobnbeiten nicht ablaffen, Die

auf manche ©tette in feinen üHanufrripten ein ferner ju Durav

DringenDei SDunfel werfen, ©o roie mancher eitle, ftolje ©ichter

ffch, fdjeint ibin eine ©tette, Die er eben gebietet, über Die

Waagen »ortrefflid), im &od)gefübl feiner (Sröge »on feinem

©effel erbeben unD 9(ug
1

unD 9iafe gen Simuiel tebren mag,

fo pflegt ÜWurr, übermannt ibn beim ©^reiben Dad (Sefübl feiner

äJortrefflichteit, fleh, fcfjnurrenD in Der ©tettung aufzurichten, Die

man im gewöhnlichen Sehen „tfafcettbudfel" nennt. 33eij Diefer

©elegenbeit fäbrt Der Sbeure mit feinem ©d>»eife »ergnüglich

bin unD ber, unD oft eben über Die ©teile meg, Die ihn entjüdft

tjar, fo Dag fie an löeutlichfeit merflich. »erliert. — ©ie werben

Die 3been»erbinbung natürlich ftnben, Die midi antreibt, flöge

ich in irgenD einem neuen SDichtermerf auf glänjenDen @ali-

5. rectius „deren Geister, als Glied- 1821 (s. Nr. 241), die des 3. über-

maaßen," haupt nicht mehr (nach Hitzigs

6 Die Niederschrift des 2. Angabe, wiederh. in Bd. HI).

Theils begann H. eist im August
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matbiad, Der ganj geroijj Den ©Töpfer in (Jrftaunen über tfd)

felbft gefe$t bat, unmittfübrlid) rufe: ©efafcbucfelt! —
£)od), — id) bemerfe, bog id>, obne e* ju motten, 3bnen

oerratben, mie ftd> Cer oortrefflidje Äoter 9tturr eben bet) mir

befindet. — <Si ift Dem fo; eben fljt er am Ofen mit bidjt ju=

getniffenen Singen unD fpinnt. — @ott roei§ über meinem neuen

IBerf er brütet. —
3* bitte, SBerebrtefter! fagen ©ie oon SWurr'ä gegenmär:

tigern Sluffentbalt nidjtd weiter, fiiteratoren, 9(eftbetiter unb

aud) mobl JRoturrjijlortfer tonnten auf bie Seranntfdjaft Deö

lieben 93ieb
1

$ begierig werten unb mürben ei nur in feinen

tieffinnigen SöteDitationen ftören.

9lber rönnen ©ie, 33eref)rtefter! ti fid) mol)l benfen, road

mid) eben jejt nodj auf anbere ©eife gar arg befcbäftigt?

&i> ift 3bnen befannt, bafj oor nidtt langer 3eit eine

J?önig$tod)ter mit ihrer röniglicben 2J?utter, Diperfen anbern

Jürften unb glanjenbem ®efolge l)ier eingebogen ift, bie ftdj »er;

nebuien laffen wirb oor ber »erfammelten ÜWenge in gar berr=

liehen, balb fügen, balb mächtig bonnernben Ionen. t>cd> mit

unferer ©prad>e unbekannt, babe id> eö übernommen, fle unb

ibr ganjeS Oefolge ju unterriebten im ©eutfdjen, ober oielmebr

ganj unb gar ini X>eutfcfie ju trandferiren, fo ba$ Mtte gar nidtt

mebr an Die SWutterfpradje fcenfen. ©in fdjmierigeö, jeitraubenbeä

©puS. — SDie ßeute fagen, Olimpia (fo beißt Die Äönigdtod)ter),

nebft allem, roaä fie umgebe, fet) tai <ProDutt Der fd)öpferifd>en

J?raft eine* beben ÜÄeiflerd, Kamen* ©pontini. — fif» mag Dem

auch roobl fo ferjn! —
©urd) atted Diefei, oerebrtefler fterr! glaube id» ©ie über;

jeugt ju baben, ta% ti in biefem Slugenblicf mir unmögiid) ifl,

3bre ffiünfdie ju beliebigen; ei gebt mir aber fdjon etroad im

Jtopfe b«rum, road mobl näd)ften$ für ©ie anö XageSlidjt treten

mirb. ftod)ad)tungöooa pp

»erlin. §. %. «. ftoffmann. 7

7. Hierauf folgt, ganz ähnlich wie gewisser reitender, nioht unbe-

bei Nr. 161 a, eine (diesmal kurze) kannter Enthusiast" habe bei

Nachschrift, des Inhalts, „ein seinem letzten Aufenthalt In Ber-



424 95er [in (III), Saubenftra&e

229. 2In «Reimer. (16.)

(9?ad) htm Original.)

[2. Januar 1821.]

@te nrifien, 93crcl?rtcflcr ftreunb! geroig ntdjt, ba(j id>

fd)on fett bret) 2Bod>en redjt franf 1 unb erft jejt au$ bem

23ette roieber erftanben bin, üiettetdjt wären @ie fonft »or-

übergeljenb einmal bep mir freunblid) eingefprodjen. Die

&rantf;eit f;at mid) roieber fefyr in meinem £l)un unb treiben

gehemmt, bemunerad)tet fdjreitet aber ber oierte Zbtil ber

©erap[ton$]23rüber unaufDaftfam fort unb wirb, fo ©ott

will, ber interreffantefte werben, ba er nur roep fdjon ge--

brucfte ©r^tungen 2
, roooon bie eine (im SBiener jSeitbfatt

abgebrucft) un$ jiemfid) unbekannt gebrieben tft, fonft aber

rauter 9teue$ 3 enthält. —
£>ar) Sceujatyr T;at mtd) fo »iel ©erb gefoftet/ ba§ td>

fd)ter in 23erlegenf;eit gerade, roerd)e$ mtd) nötigt @ie,

23eretyrtefter ftreunb, red)t f;erjlid) ju bitten mir ben 9teft

lin ihm ein Billet gesandt, dag

er hier beilege; und darauf

kommt, wie damals die Krespel-

Geschichte, das 'Billet de«
reisenden Enthusiasten'.
Es ist eine im schlechtesten Sinne

feuilletonistische Plauderei über

die Berliner Kunstausstellung

des Winters, die sich besonders

mit einem •weiblichen Portrait

Ton Johann Kretschmar
(1769—1847) beschäftigt [unter

Nr. 43 des amtlichen Katalogs],

Daneben werden erwähnt : T h o r -

waldsens 'Merkur , der dem
Argus auflauert und das Schwert

zieht, ihn zu tödten' [Nr. 483],

zwei Schlachtenbilder von B.

Kaymond de Baux [Nr. 128

und 128 a], das 'Bildniß einer

VeUetrinerin, in der Landestracht'

ron Kretschmars Schüler Wil-
helmW a c h (1787—1845) [Nr.74],

das 'BildniS einer römischen

Dame' von Wil heIm Schadow
[Nr. 59] u. a.

229.

1. S. S. 419 Note 3.

2. In Wirklichkeit drei: den 'Si-

gnor Formica' aus dem Gleditsch-

schen TB, das Fragment 'Er-

scheinungen !' aus Gubitzens

'Gaben der Milde' und den 'Zu-

sammenhang der Dinge' aus der

'Wiener Zeitschrift für Kunst,

Literatur, Theater und Mode'.

3. besonders 'Die Königsbraut. Ein

nach der Natur entworfenes

Mährchen'.
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be$ Jponorar*} für ben »ierten Zfytil (50 rtp @our: r)abe id)

erhalten) ber gerabe fo frart roie bie »origen roirb, gütigft

fo batb ti nur fepn fann, jafen ju motten 4
. Um fo weniger

glaube id) eine fteblbitte ju tfyun af$ td) anbere Ittterarifdje

arbeiten (bejreHte Grrjälungen für Z. 23.) bie mir gfeid)

fjenorirt werben, bep ©ettc gefdjoben um mit @rnfr, $fei|3

unb 9?upe ben ©djCujjftein 3»re$ 23ud)$ ju bearbeiten.

Um gütige 2Intmort, menn 5 ©ie meinen 2Bunfd) jn

befriebigen geneigt finb, bitte id> red)t bringenb.

3tf;r innig ergebener

^»offmann

D. 2 San: 1821

Wod) eine 33itte! — ein 23ud) rcie ber Äomet 6
, mufj

man roopf befitjen. 2Bo((en ©ie mir gütigft ein Gryempfar

fenben unb auf ba$ Honorar anredjnen?

230. 23on SlmabeuS SBenbt 1
. (©febitfd) 4.)

(3lad) bem Original.)

[@rf;a(ten Anfang Januar 1821.]

2eip3ig ben 2 San 21.

Jpod^ereprtefter Jperr!

©ogfeid) 2Introort auf Spren roertpen 53rief! 25er £>r.

£ebenftrett 2
, wefdjer fie fennen $u fernen münfdjte, roirb

4. Geschab nicht: s. Nr. 234. Siegel: Sphinx auf einem Posta-

5. wohl = wann. ment mit den Buchstaben A. W.
6. Die beiden ersten Bände von Jean Stempel:

Pauls 'Kometen' waren 1820 bei LEIPZIG
Reimer erschienen. 3. Jan. 21.

2. Wilhelm Hebenstreit (aus

230. der bekannten thüringisch-

1. Adresse: sachsischen Gelehrtenfamilie,
<£r. SBohlgeo. der ancn dle Schriftstellerin

bem $ertn <£. X. M. floffmann Benedicte Naubert entstammte;

ft. $r. ÄammergeridjtSratb geb. Eisleben 1774, t Gmunden
in 1854) promovirte zum Dr. phü.

jrri iBttlin Jn Göttingen, lebte aber seit 1811
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glaub' id.) ben ganjen Sßinter in 23erfin »erroetfen, unb ba*

tyer roofyt nod> ©elegenfyeit ftnben ©ie nebft £)r. Setttele* 3

ju fefyen unb ju fpred)en.

lieber it>rc Grrffarung betreffenb 3l;re 23etträge ju £afd)en-

büdjern ift 5H i d> t e r weniger erfd)rocfen aU id). £)aß ein

Sßerleger lieber iooI>lfctten ÄaufS ju guten ^Beiträgen an*

tommt, alt fie treuer bej-abtt, tft begreif(id) — unb — tl)tn

aud) nid)t u »erbenfen. £)aß aber SKidjter 3f>« Seitrage

n>i>I)l fo ju fd)ätjen »veig, baß er Heber 8 ftrtebrid^b'or pro

£>rucfbogen l;onorirt, alt 3f;re beitrage in unferm $afd)en*

bud) »ermißt, ba$ babe id; 3(men 3luftrag$ feiner ju er=

flären. 2Ba$ fofl id) aber »on mir fagen? 9?un id) glaube

©ie ftnb überzeugt, unb mefyre meiner üöriefe tyaben ei

3l;nen au$gefprod)en, wie feftr id) 3f;re 9J?ttwirfung ?,u

ad)ten rcetß, unb ihren @eifl f;od)ad)te. 2Iuf biefe Seife

gehört e$ gfeid)fam ju meinem point d'honneur t>on 3tynen

fortl;tn ^Beiträge für mein £afd)enbud) ju ermatten. Sßcnn

nun bie erfte 93ebtngung, wefdje @ie un$ bictiren (mit ber

@laufe(, bie »on jel;er 23ebtngung be$ £afd)enbud)$ j. g. 93.

gemefen ift, baß nämlid) bie gelieferten 23eiträge, beren

äußeret SDTaaß (malum necessarium) 3f;nen befannt t(t,

in Wien und war dort Juni

1816— April 1818 Redacteur an

der Note 2 zu vor. Nr. genannten

Wiener Zeitschrift (zuerst 'Wiener

Moden-Zeitung'), später an an-

deren Blättern thätig. Im übrigen

arbeitete er, wie Wendt, als

Aesthotiker.

Alois Jeitteles (geb. Brunn

1794, f ebenda 1858) hatte schon

als Student mit den ausgezeich-

netsten Männern Wiens verkehrt

:

Beethoven componirte Ge-

dichte von ihm, Castelli ver-

fafite 1818 gemeinsam mit ibm

eine Parodie auf die Schicksals-

tragödien ('Der Schicksals-

strumpf'), auch Grillparzer

ging mit ihm um; 1819 war er

zum Dr. med. promovirt und

unternahm darauf eine wissen-

schaftliche Beise durch Deutsch-

land, Holland,Belgien und Frank-

reich. Auf der Bückkehr be-

suchte er jetzt Berlin. Im selben

Jahre noch ließ er sich als prak-

tischer Arzt in Brunn nieder.

Beide Oesterreicher hatten sich

offenbar in Leipzig von Wendt
eine Empfehlung an Hoffmann

geben lassen.
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jivei 3afyre »on Grrfdjeinung im 2)rucfe an ntd)t anberwärtä

»on bem 2lutor l)erau$gegeben werben) wiütg eingeräumt

wirb, fo bitte id) ©ie red)t innig

T)k i wette au$ §reunbfd)aft für mid) äurücfjunetymen

ober ein wenig ju mobifictren.

©ie wünfd)en nämfid) einen peremtorifd)en Termin ju

miffen, bi$ ju wefd)em ber 23eitrag eingegangen fepn muß,

unb nad) bcflVn 93erlauf ba$ ©efd)äft aii abgebrodjen an»

gefefyen werben foK.

£)teß fetjt mid) in große 23erlegenl)eit. Denn fetjte

id> einen furjen Sermtn, fo mürbe id) oon 3l)nen nid)t*

erl;a(ten fonnen, fetje td) aber einen langen, bann ift e$

ju fpät einen anbem ©d)riftfW(er um eine GrrjaMung an«

jugehen, menn üe nad) 23erlauf beffefben b od) nid)t$ fanbten 4
;

nid)t ju gebenten, baß menn ein paffenber ©egenfranb ftd)

ftnbet, aud) %äd)net unb $upferjled)er befd)äftigt merben

fotten, wefd)c mit bem ©üjet eine lange gett vov Grrfd)einen

be$ $afd)enbud)$ befannt fepn muffen.

©agen ©ie mir aber auf 3pr 2Bort: id) werbe liefern,

bann fann id) 3pnen einen langem Termin fetjen, unb mid)

auf ©ie »erlafifen.

Snbeffen muß id) bod) für jefjt 3()ren 95ebingungen

gemäß antworten; unb ba fei}' id) benn afs peremtortfd)en

Termin ben 28fkn 5 Februar fefr.

2lber nun l;aben ©ie bie ©üte mir 3pre G?ntfd)lteßungen

balbigfl mitjutpeifen 6
. 3d) werbe 3l)nen, foUten ©ie ein-

mal eine Unternehmung Iitterar[ifd)er] 21rt l)aben, wobei ©ie

meine geringe 9ttitmtrfung braud)en tonnten, — j. 93. einer

muftfal[ifd)en] Leitung — burd) bie $f;at ju beweifen fud)en,

mit bereit id) bin, foldje ©efälligfeit ju erwiebern. $ür

4. Dieser Nebensatz eingeschoben. 6. H. liefert« dann den 'Elementar-

5. Zuerst baä ©[nbe beä nädjfttn geist'.

9Ronat»].
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bt'e ^flad)tid)t enMid) in 23etreff ber roieber entfd)Iafcnen

muf[ifafifd)en] Leitung be$ £rn. ©töpel meinen DanF; id)

mujj mir Sbren 2luffa£ ju »erfdjaffen fud^en 7
.

©omtt t>oIl auggejeidjneter £od)ad)tung

%\)v ganj ergebener

2l2Benbt

231. 5ln einen auswärtigen Safdjenbud^SBerfeger 1
.

(ißad) einer Slbfdmft beS §errn #einrid) £oe6e in SreSIau.)

33erlin ben 7 San: 1821.

@m 2BoI;r@ebol;ren gütige* ©d^reiben »om 28£>ejbr.».3.

fyot mir ein #err Wagner (ein feljr artiger Wann, beffen

23efann tfd)afft mid) erfreut l)at) eingefyänbtgt unb id) beeile

mid) fofgenbeä in ganj ergebender Antwort ju erroiebern. —
2Inbere tttterarifdje arbeiten, »or ügltd) bie 23eenbigung

be$ Vornan*: 2eben$2Injtd)ten be$ 5tater$ 9J?urr, gebieten

mir arbeiten für £afd)enbüd)er bi$ @nbe 9Kap fp&tfien*

ju »otlenben; ©ie mürben bafyer, foflte id) eine ©rjälung

für 30r Safdjenbud) liefern, biefetbe binnen biefer £eit,

7. Franz Stöpel war 1794 zu 231.
Ober-Heldrungen geboren und

t Außer dem 'Elementargeist' für

starb 1836 in Paris (eine vortreff- Gleditsch-Kichter (s. vor.

liehe Biographie dieses unermüd-
jjr.) und dem Schluß der 'Datura

liehen Industrieritters in Schil- fastuosa' für Wilmans (s. Nr.

lings Encyclopädie2 VI [1840] 235. 235 a. 236 a. 237. 237 a. 238)

512 f). Im 8eptember 1820 kün- fabricirte H. in diesen Monaten
digte er zusammen mit dem die 'Raüber' für Sauerlander
Berliner Musikverleger E. H. G. in Frankfurt, die 'Geheimnisse'

Christian! eine 'Allgemeine Zei- für die Berliner Kalender-
tung für Musik und Musiklitera- deputation und die 'Doppelt-

tux' an, von der ganze drei ganger' für Trassier in Brunn
Nummern (am 2., 9. und 16. Oet)

(vgi # ^r. 243 m. Note 2) ; Briefe an

erschienen; H. hatte in Nr. 2 und diese drei glnd bisher nicht be-

3 'ZufäUige Gedanken beim Er- kannt geworden. Ob es sich hier

scheinen dieser Blätter' veröffent- um Sauerländer oder Trassier

licht (die dann schlecht in der oder einen dritten handelt, ist

Mainzer 'Caecilia', gut von Grise- nicnt zu bestimmen.
bach wieder abgedruckt sind).
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mafyrfdjeinltd) aber fd)on Grnbe Sfflärj ermatten. 9tüc£jTd)t$

be$ JponorarS bitte id) aber Grm. 2ßo^t®ebof;ren mtd) ja

nid)t für etgennüijig ju Ratten, fonbern überjeugt ju fepn,

ba§ id) mir fonffc fefbfl ©djaben jufügen mürbe, wenn id)

auf bie geforberten 8 $ribrid)r5bor pro S^rucfbogen a 16 ©.

befreien mu§. Äeiner ber übrigen 23erfeger »ermeigert mir

biefeS Honorar unb ei tjr nur ba$ 23eftreben (§\v. S55oI»f-

©ebofyren gefällig u fenn, roenn id) btefed 3afyr 3Dnen

ben SSorjug gebe unb bie geforberten Beiträge anberer, iie

fofd)e »origer? 3abr ermatten, bii fünfttge* 3al)r »erfpare,

roie id) ei bieämai mit bem £afd)enbud) für Siebe unb

ftreunbfdjafft tT;un muffen. @iner gütigen balbigen dv-

Körung fef;e id) um fo mefyr entgegen, ali id) in biefem

Slugenbttcf meine arbeiten für bie 2. 93. beginne unb Grro.

9Bof;i©ebof;ren »ie(leid)t No 2 2 jufenben fbnnte.

?Ü?it au$gejeid)neter £od)ad)tung

@n>. 2Bol;(@ebot;ren

ganj ergebender

#offmann

232. 5tn ©ebrient 1
. (1.)

(Wach bem Original.)

[9. Januar 1821.]

[6. ba$ ftacjTmifc.]

2. Cynischer konnte H. wohl nicht Almanach-Beiträge wegen, seine

über sein Gewerbe reden. Hitzig ernsten Arbeiten — also die Fort-

hat rollkommen Recht, filhrung des Murr- Kreisler, die

wenn er (H 128/30, wiederh. in un- 'Lichten Stunden', den Schnell-

serem Bd. III) H. mit bitterem Un- pfeffer — immer wieder aufge-

muthe vorwirft, daß er ohne Noth, schoben hat.

lediglich der doppelt honorlrten

1 A.I
232 '

1. Adresse:

J)e§

Könige. SdjaufoielWegtnten £rn. Deörtent

SBobNBebobren

Devrient war 19. Not. 1819 bis inanus Regisseur für Lust- und

1. Febr. 1825 als Nachfolger Uniel- prosaisches Schauspiel.
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233. 23om 2lrd)iteften ®uftat> ftriebrid) £etfd) au$

©tuttgart, <Profefforber23auEunbein£openhagen.

(9ia<^ bem Original.)

[@rbatten (?nbe Sanuar 1821.]

Kopenhagen b: löten jjan: 1821.

3d) moüte mir b(o$ ganj ergebenft btc Freiheit nehmen,

©ie ju fragen, ob ifmen fofgenbeä ©efd)id)ttetn befannt ift.

3n ©djottfanb lebte ein Grbelmann mit feinen brep

$öd)tern unb ihrer ©ouoernante auf einem entlegenen

©ute. ©eine %vau mar »or furjem geftorben. Grr mar ge*

mobnt frür) ju 23ette ju gehen unb feinem 23epfptet foflten

aud> Södjter unb Grrjieherin folgen, meldjeä aber jenen, be=

fonberS in ben fdjönen ©ommer91benben, fyöcfjfl jumiber

mar. ©ie fd>ftefcn im Unteren ©tofroerfe in einem ^immer,

befien ftenfter nad) bem meitfäujtgen ©arten hinaus giengen.

£>ieß brad)te bie 9Jfabd)en auf ben Grinfaff, (Td> 21benb$,

nad)bem bie ©oubernante fdjlafen gegangen mar, mit

©pajieren im ©arten ju befuftigen unb gefegenl)eit(id) einige

ftrüd^te ju boten, ©ie mußten fTd> eine Seiter ju oerfdjaffen

unb ba$ Soo$ beflimmte, mer juerft hinabfteigen fottte. ©ie§

gieng aud) mehrere mat ganj oortrefflid). (Sinti 5Ibenb$

«lö ba$ Sftecognofciren gerabe bie 3üngfle getroffen hatte

unb bie anbern ihr nadjfafyen, mie ft'e jmifdjen ben bunfetn

93äumen berumhüpfte, bemerften fie, ba§ jene pr&^fid) fülle

flanb, bann fangfamen gemeffenen ©d)rttfc$ jurütffam, enbfid)

bie Setter erretdjte, leid^enbfafj unb ftumm in ba$ $immtv

ftürjte unb faum angelangt ohnmächtig in ihren Firmen ju

33oben fanf. ©ie hotten ©eifteägegenmart genug, bie Seiter

jurüf ju «eben unb bie ftenfter btd)t ju »erfd)Iießen. ©ie

©d)mefter fam enblid) mieber ju (Td) unb bie 9cad)t gieng

übrigen* ruhig »orüber. £>a$ ©pajieren gehen unterblieb unb
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meber bem SBater nod) ber ©ouuernante fam t>on bem

35orfa(f etmaä ju Ohren.

Grinige geit nad)I)er mürbe ber Grbelmann ju einem

©efd)mornen*©erid)t berufen, »on mefd)em unter onbern

aud) mehrere SSerbredjer »erurtheitt merben foflten, metd>e

in ber 9fad)barfd)afft gräufid)en 9?aub unb 9)?orb »erübt

hatten. Sie fängftoerbtente Sobeäfhrafe mürbe ihnen ju-

erfannt unb fTe foHten eben au$ bem ®ertd)t$fahfe abgeführt

merben, alt einer berfefben ft'd) an ben ©beimann manbte

unb ihm fagte; er habe ti nur feiner »erftorbenen ftrau

ju banfen, ba§ fein i?au$ nid)t aud) mit famt ihm unb

feiner ganzen ftamifie in Rammen aufgegangen fep. Gr*

fet) attei bereit gemeffen unb mehrere t>on 3h"*n hatten

fdjon feine ©arten mauer erftiegen, er ferbft märe eben im

©egriff gemeffen in ben ©arten hinab^ufpringen, ali ber

©eift feiner %vau, mit brohenber Jpanb auf |Te lo$fd)reitenb,

ihnen fofd) einen @d)ret eingejagt hätte, bafj ffe afle »on

ber Wauer herabftürjenb, bie $rud)t ergriffen hätten. Wad)'

her fepen ft'e a\xi ber ©egenb meggefommen unb er fofglid)

»on einem jmeiten 93efud) befreit morben.

£>en fojift »orurtheitSfrepen Wann ergriff biefje 9tad)*

rid)t um fo ftärfer, aW er an ber 2Iu$fage be$ 53erbred)er$

in biedern mid)tigen 2Iugenblic? nid)t jmeifeln fonnte. Gr$

mar ihm unerffär(id) unb er banfte im fltffen bem fd)üften*

ben ©eifle feiner un»ergefjlid)en ®attin. (?r fam nad) tu

nigen Jagen »erftört nad) Jpau§e unb tbeifte enbHd) feinen

$öd)tern, bie über fein ernfreS 2Befen ängfttid) mürben, ben

©runb beffetbcn in ber @rjäf>tung be$ Räuber« mit. eben

fo betreten mie er ferbft mürben bie $öd)ter, am meiflen

aber bie 3üngfte, mefd)e mit 9ttül)e ftd) faffenb, im 93orau$

um SSerjeihung bat megen beffen, ma* ffe längft bem SSatcr

»erhehft, aber jejt geliehen $u muffen graube. 9tun fam

bie ®efd)id)te »om ©pajieren gehen, ©ie ernährte, ba§ nad)*
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bem fte im ©arten in bie 9Ml)e ber «Ö?auer gefommen, fo

\)&ttt fit beo'm «Jttonbfdjein breo fütc^terfidje £erl$ auf ber»

fetben gefeiten, t>on benen ber eine eben l;erabfprtngen wollte,

©in ei$!alter ©djauer r)abe fit ergriffen, aber anftatt ju

fd>reien, r)abe fit, beinahe berouptfoS fangfam mit ein ©e-

fpenft bie 21rme erhoben, fld> »on innerem <5d)ttt burd);

brungen nad) unb nad) jurürfgeaogen unb fo mit $Inftrengung

aller iljrer Äräffte ba$ $3immer erretdjt.

Wad) gehörigen 23ermei(j befd)fo§ ber 23ater biefen

SEBolmfttj mit einem ttmai weniger ®efär)r(td)en ju »er*

taufdjen.

<Si ift freitid; nid)t ferapionttfd), aber tnefleidjt Hegt

©toff barin, »iefleidjt fteljt e$ aud) in irgenb einem 23ud>,

bat @ie fennen unb id) nid)t, aber in aßen ftätten ift mein

guter 2Bitte bod) ba$ 23riefträger toI;n roertr) unb mir giebt ti

@efegenr)eit, mid) 3f;nen ganj gefyorfambft ju empfehlen aii

3br unbekannter unb Sfyre Sßerfe Ijodjfdjätjenber 1

Jpetfd), 2Ird)itect unb

9J?itgfieb ber &unft5kabemie.

234. 2In Weimer 1
. (17.)

(9ladj bem Original.)

[10. Februar 1821.]

3d) bin in taufenb ©orgen, bafj 3I;nen, &erer)rtefter

ftreunb! mein »orgeftrigeä SStüett in roefdjem id) bringenbft

bat mir 3f;rem gütigen SBerfpredjen gemäß 2 ben Sftefl be$i?ono--

rar$ ober roenigftenS 50 rtl> @our: ju!ommen ju fafTen, ntd)t

abgegeben morben ift, ba id) mit feiner Slntroort »erferjen

233. 234.

1. Zuerst gsljrett unbefannten unb *• Ueberschreibung d. Empfängers

.

3bre SSerle Bodifä)ä$enben
Hoffmann

10/2. 1821.

2. Vgl. Nr. 229 Schluß.
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morben bin. ©anj aufjerorbenttid) mürben @te mid) »er*

binben wenn «Sie bie ©üte fyarten mir, ba tdj in biefem

Slugenbricf einer galuna, fyafber in 93erregenT;ett bin, burd)

Ueberbringerin meinen SGBunfd) erfiHIenb mir Hi ©ebetene

ju fenben.

SSlid) Sfyrer ftreunbfdjafft unb ©üte empfefyfenb

Jpoffmann

£X 10 %tbt: 1821.

235. 51 n ©djü^e 1
. (2BUman$ 10.)

(9tad) bem Original.)

[18. ftebruar 1821.]

jju 3I;rer 93erur)iguna,, 23erel;rtefter ftreunb! nur in

r)öd)jter Grit, in Qlften »ergraben, ba(j td) bie in fRebe

ftefyenbe (Srjäfuna, balbißft enbigen unb fpÄtftend im 3lpritt

3f;nen jufenben merbe. ©ie fönnen Bid) barauf »erraffen.

9Jlid) öftrer ftreunbfd^ffr unb ©üte empfef;Ienb

Jpoffmann

©. 18 ftebr 1821.

235.

1. Adresse:

$trcn

©oftor ©r. ©djü&c

28ohl<Stbofiren

in

gBetmar

Ublatenvorschluß mit Palmbaum-

Pressung.

Poststempel

:

BERLIN
18.FEBR

Schütze sandte am 15. März den

Brief mit Nr. 235 a an Friedrich

Wllmans weiter; dieser über-

schrieb statt Schützens Brief den

H'schen

:

Hoffmann

- Berlin

d. 82 Maerz 91

(Zehn Monate darauf legte er

diesen Brief H's zusammen mit

soloben über den 'Meister Floh'

dem Frankfurter Polizeigericht

vor: s. Nr. 264 m. Vorbemerkung.)

28



434 93erlin (III), Saubenjkage

'235a. ©djüfce an Die ®ebrüDer 2Bilman$. (ÜBilmani 10a.)

ÜKit Der »origen Kummer.

(3lac§ einem 9tu8pge be8 £errn ©einriß Soebe in SBreSIau.)

[iffieiinar, 15. ÜKaerj 1821.J

2Rit Der »erherten §rjäl)lung oon ftoffmann bleibt e* trüb:

(elig. 9?ad) langem 1 »ombarDiren erhielt id) einl[iegenDenJ

Q3rief. <£r roia fle im 3lpril liefern. 91 un fragt fidj: können

©ie fo lange märten? — SDa er bidt>er fo menig 2Bort ge*

galten hat, fo traue id) noa) immer Dem trieben nicht, unD ti

tonnte aud) root)l fein, Dag er auä) Diefen Xermin noa) über:

fdjritte. 'Bollen (Sie nun, fo fdjttfc id) 3hnen anbereö ÜÄanui

fcript . . .

236. Empfehlungsbrief »on Detyfenfdjläger

für einen jungen £>änen.

(9lad) j&l&igS «Bbruct 1823.)

[@rl;alten im ftrütyjaljr 1821.]

Äopenfyagen, ben 26*™ gttärj 1821.

£od)jut>erel)renber ftreunb!

3d) labt mid) nod) immer in ber Erinnerung an ben

I;errfid>en Earbtnat, ben Em. Efyrroürben mit eig'ner ge*

lehrtet £anb verfertigten unb ben bie bidjtertfdjen Tria 1

juneta in uno ufammen genoifen, rooburd) unfre ©eelen,

©ebanfen, tyfjantaften, Älugftetten unb $ofU)eiten jufammen

floffen unb einen »ottfränbigen ^abft auämadjten.

235 a. war bei Niederschrift dieses BiUets

1. Lesung unsicher. bereits nicht nur in Dänemark,

236. sondern auch in Deutschland

1. Der dritte war Fouque : Oehlen- öffentlich erschienen (Herbst 1820

Schlägers schöner Bericht über in Georg Lotz' Uebersetzung

:

den im September 1817 bei Hoff- näheres in unserem Bd. HI ; vgl.

mann gefeierten Dichter - Abend auch in diesemBaude 8. 292 oben).
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Vergeben ©ie meinen ©tpf, id) bin ber fyumorifrtfdjen

unb beutfd)en ©prad)e nid)t fo geroofynt roie ©ie.

£ier fd;icfe id) 3rt;nen einen jungen geteerten, fer)r gut*

müßigen unb befd)eib'nen Sänen, ber bei eud) $remben

9)?ore$ u. f. n>. fernen fott.

Sunfen ©ie it)n aud) ein wenig in bte ^auberfee 3r)rer

Saune, mein 2Bertr)efter! Unb lehren ©ie iftn, roie man im

irontfd)en SottyauSmantel ein tyfoifofopl; unb SBettroeifer fepn

fann; unb roa$ meftr ifr, ein febr riebenSroürbiger 9Kann.

©er id> erotg »erbarre 3!>r magrer $reunb unb 23erebrer

81. Del;Ienfd)Iäger,

©erapionäbruber.

236a. <5d)üfce an bte GJebrüber ffiilutanä 1
. (ffiilmand 10b.)

(SWadj einem 3tu8juge be$ £erra £einridj 2oebe in S3re8lou.)

l©re$ben, 19. 3uni 1821.]

SWad) einem iltägigen 9tufentbalt in tfarlflbab bin id) nnn

aiücf Itct) in ©reöteit angefoutmen, »on wo id) ein 93olmba]rbeutent

auf jbofFmann in »erlitt beginne, um ju feben, ob id) ttidn

enClid) tie eerjauberte Gfrjat)l"ng, rooran nur ncd) ber ©ctjlup

fehlte, erbalten fann. 3ci> bin aud) gar ttid)t mittend , ihm bie

21 JJbor ju fchenten, t>ie id) ibm fd)on »or 2 Jabren baju ge*

geben babe.

237. 95 on ©d)ü$e. (2BUman$ 11.)

(9iad) ©djüfcenä Ijanbfdjriftlldjet Hngabe 1824.)

[@rf)aften 3ult 1821.]

[3uK 1821.]

[©robt ernfltid).]

236 a. Schütze

1. Uebenchrelbang d. Empfängers : d. 92. Juny 21.

28*
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Q37a. ©cfjiiKe an bie (Sebrüfcer ©ihnond. (iStlmanä Ha.)

(9Rad) btm SBer4etdjnt& ber im Sonuat 1822 bem Dr. J*Unbtt>ortI) auSgeljänbtgten

©^riftftücfe: ögl. SJorbemerfung ju 9?r. 266.)

[©reäben, 15. 3«lt 1821.]

[»rief, ceruiutl)lid) mit Seridjt über 5ßr. 237.]

238. 2In ©djü^e. (2Bilman$ 12.)

gflit ber 'Datura fastuosa'.

(Sßad) ber Jjanbfdjriftltdjen angäbe beä Empfängers 1824.)

[@tn?a 23. 3ufi 1821.]

[,,6p5ttelnber 53rief": er (Jpoffmann) „fei jum ©rütf

eben beim Testen Gapttef geroefen; feine öfonomifdje Sage

fei inbeß burdj iit Verleger, bie tfytn für ben 23ogen 8 Sb'or

gäben, fo fdjltmm nidjt."]

238 A. 3tn bie ©ebrüber 2Bt(man$. (12 A.)

($nljatt nad) 9lr. 240, ®atum nadj bem a« 9*r. 237 a genannten

Ijanbfdjriftltdien SBeraeictjnife.)

[23. 3ufi 1821.]

[23tttet um @ntfd)Ulbigung wegen ber »erfpäteten Sie*

ferung ber 'Datura' unb bietet ein HeineS 93 ud> jum 93er=

rage an.]

239. 23 on ©d)ü£e. (SBtrman* 13.)

(SRadj ©djüfcenS Ijanbfdjrtfttidjer Angabe 1824.)

[erhalten Anfang Slugufl 1821.]

[SBetmar, um ben 1. Slugujt 1821.]

[5tntmortet „ganj geruhig: einen <Projej? Ijätte tcf)

(@d)ü$e) ntdjt im ©inne gehabt; nur um bie ©rjäljtung

roäre e$ mir ju tljun geroefen."]
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539a. ©d)üfce an bie ©ebrüber ffiiltnanö 1
. (SBilmanä 13a.)

Üftit ber 'Datura fastuosa'.

(9Jadj einem SluSjuge beS £errrt $einrid) Xoe&e in SSreSIou.)

[IBeimar, 3. sniguft 1821.]

£>a id) bie ciu&erften Mittel anroenCete, ift e$ mir enblt*

gelungen, Äoffmann jur OSoßenbung ber fdjulbigen ©rjäf>lung

ju bewegen, unb t>icr ift fle nun. SKctntberg r»irb, wenn er fi$

nur etwa* rjineinlieft, leitet einen ©egenftanb ju einem Silbe

carinii finben . . .

Stuf £offmann muffen mir übrigenö in ber ftolge oerjidjten,

benn er fdjreibt, ba§ er »on anberen Verlegern je&t 8 2bor für

ben ©ogen befommt, roeldjeä id) gern glaube, ba Slauren, t»ie

fein 3(ntrportfd)reiben unb anbere »erfidjern, fid) fogar 15 ©tüdf

gfriebridjdbor für ben Sogen bejahen läft unb für fein SSers

giftneinnid)t 1200 rtt) befommt . . ©iefe Xrauben fangen für

und ju t)od). —

240. 2ln bie ©ebrüber SBifman* 1
. (14.)

(SJtadj einer Äbfdjrift beS £errn $einrid) fcoebe in S3re8lau.)

SBertin ben 25 2tuguft 1821.

Wotymali bitte id) @n>. 2Bol)f©ebor)ren recfyt bringenb

ba$ SBerfpäten meiner ©rjärung gütigft &erjetf;en u wollen,

roenigftenS I;offe unb roünfcfye id), bafj fie einigen 93eifa(I
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finben mag. 2Ba$ ba$ in 9?ebe fkljenbe 33üd)efd)en betrifft,

fo fyabt id) »or einiger $eit ein 9ttärd)en begonnen, ba$ ben

Xitel: 9J?eifUr ftfol) führen unb burd)au$ fyumortflifd) mte

ungefähr: Ätein $kd)e$ gehalten fepn mirb. 3Mefe$ 9)?äf)rd)en

(ungefähr im Umfange öon 15 £>ruc?bogen, nad) bem Format

unb £>ruc£ be$ ÄaterS «Ofurr) mürbe 2 id) in meniger £ett

t-ottenben, fo bafj, ba feine$roege$ Äupfer fonbern 3 nur ein

Umfd)fag, ben id) fetbft jeidjnen mürbe nad) ber 2trt be$

ttmfd)tage$ jum Äater, ben id) a\xd) gewidmet, baju nötfyig,

ba$ ffeine 23ud) moljt af$ ein 2Betf)nad)t$©efd)en£ erfdjeinen

fönnte. ?mar Ijabe id) ba$ 2ßcrBd>en fd)on t>afb unb palb

einem anbern 93erfeger t>erfprod)en, motten aber Grm. 2Bop>

©ebopren ben 23ertag übernehmen, fo mürbe id) e$ für meine

Widjt batten 3ftnen benfetben ju überfafien um meinen

begangenen Zepter mieber gut $u madjen. 3n biefem ftaft

mürbe id) ganj ergebenfl bitten mir u fd)reiben, bii ju

roefdjem beflimmten Termin geidmung unb 9J?anuffript in

3pren £änben fepn muj? ober ob 4 gum ftertigmerben be$

23ud)$ bie $tit bii 2Beipnad)ten überhaupt ju furj ift unb

ba* 23ud) erffc pr Dflermeffe gefiefert merben fan. SRütf;

(Td)t$ be$ Honorar* ertaube id) mir ganj geporfamjt $u

bemerfen, bajj fämtttdje 23erteger, für beren £afd)enbüd)er

id) fd)reibe, G£err ©auertänber mirb 3pnen biefeS aud) fagen

fönnen 5
) mir 2td)t $ribrtd)$bor für ben ©rutfbogen unb

jmar gteid) nad) bem empfang be$ 9ttanuffript$, bie 23er*

feger ber 2Berfe in gem&pntid)em ftormat (Äater 9flurr,

25rambitta) mir aber 23ier 3fttbrid)$b
1

or auf gfeid>c 2Beife

jäten. — Grnbtid) barf id) nid)t berfd)metgen, bafj e$ ein

pjeffger SSerfeger ift, bet feine Jpanbe auSfketft nad) bem

5Jfeifler fttol) unb ber mir einen 23orfd)ufj t>on 20 ftrbor ju*

gefagt pat. Grtne gfeid)e ©unjt mürbe id) mir awd\ t>on

2. Zuerst fönnte 4. Dahinter im Original eS

3. Zuerst toofil ahn 5. Vgl. S. 428 Note rechts.
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<5w. 2Bor)r©ebor)ren unb bte @rfaubni& 5 erbitten muffen ber

Äürje falber bie gebadete ©umme mittefft einer Tratte be$

r)ieffgen 23enifefd;en #anbel$f>aufe$ entnehmen ju bürfen —
2Begen ridjtiger 2ieferung be$ SfflanuffriptS mürbe id) jejt

um fo me(;r mein fld)re$ 2Bort geben fönnen, alt ba$ mein

ganjeS 2lrbett$fpftem jerflörenbe ©efd)äfft nefymfid) bie

3lmmebiat@'ommifjton wegen bämagogtfd)er Umtriebe 6
, bep

ber id) angefteflt war, aufgehört fyat.

Wiit »orjüglidjer #od)ad)tung

Grw. 2Bol)f®ebof)ren

ganj ergebender

@. Z. 3T. Jpoffmann.

241. 2tn Dümmfer 1
. (2.)

9J?tt bem Anfang be$ jweiten 9flurr*£rei$rer'-23anbe$.

(SRad) bem Original.)

[2. (September 1821.]

Grnbftd), 23erer)rtefter ftreunb! erhalten ©ie ben Anfang

be$ jwetten £petf$ »om Äater 9Kurr. £)a$ Sfttanuffript

wirb über fed>$ 33ogen betragen, unb ba ber fdjnefffte ©etjer

wol)f nid)t gut mefyr liefern tan alt brep 23ogen wödjenttid),

fo mürbe id) einen 23orfprung »on t>ier$el;n Sagen Ijaben,

unb fo »iel $eit babe id) aud) nur nötfyig um im ©ange

ju bfeiben, fo baf? gar Beine ©tocfung unb jwar um fo

weniger erfolgen fofl, ali id) mit ber übrigen Arbeit gänj*

Jid) aufgeräumt unb eben bewarb fo lange gewartet tyabe,

um mid) mit bem fdjwürig angefegten 93ud)e, beffen @rebit

id) auf atle 2öeife bewahren muß, ganj auSfdjfiejjfid) 2 ju

befd)äfftigen.

5. Zuerst fflutlft 1821 7br 8

6. Diese drei Wörter eingeschoben. Hoffmann

2. Diese zwei Wörter eingeschoben

;

241. zur Saohe vergleiche man die

1. Ueberschrelbung d. Empfängers

:

vorige und die folgende Nr.!
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fangen ©ie baper getroft mit bem 3>rud* in fotgenber

2Bod>e an unb ei fann ba* 23ud) wopl SlnfangS 9to»ember fer*

ttg werben. 2)er britte unb leite Spett fönte bann mopf, ba id)

nun nidjt mefcr abbredje 3
, jur 9ieujal)r$mefTe fertig werben.

2>ie Vignetten (ber SKanb bleibt berferbe) jutn Umfcpfag be*

jweiten 23anbe$ werbe id) aud) in biefer 2Bod>e jetdjnen.

£>a id) Bit, SBereprtefter ftreunb! a[$ einen fepr billig

benfenben SD?ann fenne, fo werben ©ie gewig nidjt ürnen,

wenn id) 9?ücfftd)t$ be$ Jponorar* mir ju bemerken erlaube,

ba& mir bie Verleger (wie j. 33. 2Biflmann$, ©auerfänber,

fcrafjfer, $0?ar) für 2Berfe im orbinairen 2>rud* 4 ftrtb*

[ridjäb'Jor bieten unb audj mopr mepr geben würben.

©o viel »erränge id) gar nidjt t>on Spnen, tl;euerfter ftreunb,

wäre ei aber bod; nidjt ber ®<xd)t angemejTen, wenn id)

für ben Äater, an ben id) ganj befonberen ftletg wenbe

unb ber mir @I;re fo tvie bep Spnen »ief 4 9kd)frage erwerfen

foß, 3 ftrib'or für ben 2>rucfbogen eruierte? — galung »er-

lange id) feine« %alti el)er, ali nad> bem Stbbrucf jebe* Sljeil*

ba id) ©otttob nid)t mel;r fo in 93ertegenpeit gerade ali ei

fonfr mop( bep geringerer einnähme ber %aü war.

©dielten ©ie nidjt tanger unb behalten 5 ©ie lieb

" Spren bemütpigtfen unb treuften 2(utor

93. 5D. 2 ©eptember 1821. $ff:

242. 9ln bie ©ebrüber 2Btrman$. (15.)

On^alt nad) 9lt. 245, Saturn nad) bem ju 9Jr. 237 genannten

Ijanbfdjriftlidjen JBeraetdjntg.)

[8. ©eptember 1821.]

[Sanft für bie 93ewilfigung be$ gewünfd)ten 23or*

fd)Uflfe$ unb oerfprid^t, hat «JJfanufcript jum '9tteifter $(op'

3. 8 Tage nach diesem Brief erbietet 4. Diese drei "WörteT eingeschoben,

sich H. , nach Beendigung des 5. Zuerst nur S8ef)[alten]

2. Thoils eine Almanacherzählung

in Arbeit zu nehmen: s. S. 444.
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fo ju liefern, bafj ba$ 23ud) nod) $u 2Beif;nad)ten er*

fdjeinen Fann.]

242a. ©(tyüfce on bt e @ebrnber aötlaton* 1
.

(©ilmang 15 a.)

(ftadj einem «uSjuge be§ #errn §einrid) Eoebc tn SreSIau.)

[SEBetmar, 10. (September 1821.]

CS fdjeint, baf ©ie fiel) ba$ aße<3 ju leicfjt unb ju gering

oorjteöen. — 15 rtb, für ben Sogen ift tai SödjjU toai id)

mir oon 3()nen ald Mbjug fann gefallen laffen; fo oiel ot)ns

gefäljr t>at &offinann befouunen.

243. 23om 3freil)errn fterbinanb »on 33icbcnfelb 1
.

(Sraffler l.)

(9?ad) bem Original.)

[@rf;a(ren im «September 1821.]

2Bien ben 14 3uii 1821.

SBofylgebofyrner

jpodjgeefyrtefter Jperr!

Wiit ber ©ef;nfud)t eine$ 23erriebten, far) id) bii jejt

ber SlnFunft ber »erfprodjenen ®abt 2 entgegen — aber

242 a.

1. Ueberschreibung d. Empfängers

:

Schütz

d. 18. Sept: 21.

243.

1. Adresse (lateinisch von Schreiber-

band) :

An den wohlgebomen

Herrn E. T. A. Hoffmann

K. preufa. Kammergerichtsrath

in

Berlin

OblatenVerschluß mit Pressung:

ein Sohild, anscheinend mit dem

Monogramm FB
,

gehalten von

einer männlichen Figur.

Poststempel

:

LEIPZIG
10. Sept. 21

Vermuthlich mit Buchhändler -

gelegenheit nach Leipzig ge-

schickt und dort einige Wochen
liegen geblieben.

Auf der Adrefiseite ferner von

H's Hand eine Additionsrechnung

In Thalern und guten Groschen,

sowie eine Divisionsrechnung.

2. II., dem für die Almanaohe mit

Becht nichts zu schlecht war,

hatte für Biedenfelds «Feier-
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reiber »ergebend! Stuf 3^r 93erfpred)en bauenb fjabe id)

einige Beiträge jurüfgegeben, unb märe nun in graufamer

93erfegenl;eit, roenn id) nid)t im Saufe btefe* SUfonat* 3tyre

©rjä&tung erhielte. Sie £>id>ter l)aben flcf> eine 3urüf--

feijung gefallen tafien, roeif id) Sfyren Tanten nannte —
roa$ werben biefefben nun fagen, roenn ftatt beffen Surfen»

büger erfdjetnen müßten? Stein! ©ie werben nid)t fo grau--

fam fepn! Unb in 23erKn n>irb bodj ein geidjner jTd> ftnben,

ber in 3 Sagen ein 33Üb fertigen fann? £>a$ Honorar tft,

rote id) jret* erflärte, roeber mir nod> bem Sßerleger, bep

einem foldjen £>td)ter, ein 2lnfto(j! @pre unb ©oft! wem
beibe gebühren! 3 — ©rfdjetne id) 3Dnen nidjt jubringfid),

fo wieberfyofe id) bie 93itte, aud) bem britten 93anbe au$

Syrern reidjen ®d)a$ einen ©djmurf ju »erleipen. 3f)nen,

unb nur 3bnen, flehen 4 95ogen ur £>t$pojttton! ©er

12 t Dctober märe aber ber fpätefte Sermin für t>it @in-

fenbung, ba bie Genfur gerne auff^rt.

©rpören ©ie meine 93itte, unb genehmigen ©ie bie

2Iu$brürfe unbegrenzter SBereprung momit id) ftet* ju

beharren bie Grl)re l)abe

@uer 2BoI;fgebop>en

ergebender ©iener

ftrfyrr t>on 95iebenferb p. m.

an ber 2Bien No 47.

NB. ©oeben trifft Sftre Grrjäfyfung ein. 3d> fenbe ben

93rief bennod) ab, um wegen be$ 93ttbe$ barbmögfidjft im

deinen u fepn.

standen' seinen Anthell an dem 3. Die 'Doppelgänger' füllen S.

uralten „Roman des Freiherrn 215—328 des II. Bds. , also gut

von Vieren" ausgegraben und 7 Bogen. H. erhielt also jeden-

zu einer Erzählung 'Die Dop- falls für dieses Machwerk 8 • 7

peltgänger' ergänzt: s. den Ex- =56 Friedrichsd'or, nicht viel

curs S. 232/35. weniger als 1000 Mark.
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244. Otn SBiebenfctb 1
. (Sraffler 2.)

(SRad) bem Original.)

33erfin ben 10 2 ©eptember 1821.

Jpod)©eboI;rner Jperr 23aron!

@rft in biefem SUigenbtitf erhalte id) Sftr für mid) fo

fefyr fdjmeidjetyafteS ©djreiben »om 14 3ufiu$ b. 3. unb

bin erfreut, bafj id> aud) iptnf?d)t$ be$ 93ÜbnifTe$ längft

mein gegebenes 33erfpred)en ju erfüflen im ©tanbe ge*

roefen bin 3
.

244.

1. Ueberschreibung des Empfängers

:

24. Sptbr. Hoffmann.

Antw. d. 13 t Febr. 22.

2. In Wirklichkeit wohl am 11. oder 12., da Biedenfelds Brief am 10.

ja erst ans Leipzig abging.

3. Hensels Hoffmann-Bildniß.

Wilhelm Hensel (1794—1861), der altere Bruder der 8. 258

Note 2 genannten Dichterin Luise Hensel, war mit Brentano, Arnim,

Chamisso befreundet; H. war auf seine künstlerischen Leistungen schon

mehrfach aufmerksam geworden.

1818 war bei Reimer der I. Theil von Arndts 'Märchen und
Jugenderinnerungen' erschienen, für die Hensel den Umschlag
gezeichnet hatte ; nach Hltzigs Bericht gab das H. den Anstoß, auch zum
'Klein Zaches' einen illustrirten Umschlag zu entwerfen, dem dann be-

kanntlich ebensolche zu den Murr-Kreisler-B&nden und zum 'Meister Floh'

folgten.

Anfang 1821 weilte die älteste Tochter des Königs, Charlotte,

seit 1817 (als Alexandra) Gattin des Großfürsten -Thronfolgers Nicolaus

von Bußland, mit ihrem Gemahl In Berlin; am 27. Januar führte die

Hofgesellschaft unter Mitwirkung der russischen Gäste auf dem kgl.

Schlosse ein Festspiel 'Lalla Rükh' auf, dessen Text sich dem (1817 er-

schienenen) farbenreichen orientalischen Rahmen-Epos Thomas Moore's

anschloß; die Gesänge waren von Spontlni componirt, die Costüme von

Hensel entworfen. H. befand sioh unter den Zuschauern und berichtete

über das Fest (und namentlich die Musik) In dem Theater - Beiblatt des

'Freimüthigen' vom 24. Febr. (wiederholt bei Grlsebach« [1905] XV 183/85).

Hensel lieferte nunmehr auch an Bledenfeld das verlangte Blldniß
Uoffmanns, das einzige uns bekannte, das nicht von Hoffmann gelber

herrührt.
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©el;r gern würbe id) and) für ben britten 93anb eine

ffeine ©rjälung liefern, jebod) tjr mir bie Ablieferung be$

9)?anuffript$ bi$ jum 121 Oftober be$f;a(b unmßglid), roeil

id) mt mit bem jroeiten 95anbe ber 2eben$anftd)ten be$

Äater* Slfturr befdjäffttgt bin, ber fd)on im 9to»ember

I;erau$fommen fofl.

9?ur bii jutn @nbe 9tor<ember fönte id) eine I;öd)ften$

»ier 23ogen ftarfe @rj<Hung liefern unb bitte id), Jj>od>-

©ebofyrner Jperr 23aron! mtd) baoon gefäHigft in Äenntnif?

feijen ju wollen, ob $u biefer gett t>ielletd)t nod) »on meinem

SERanuffript ©ebraud) gemad)t werben fönte? 4

Biedenfeld ließ für seine 'Feierstunden' das Blatt in Wien stechen

von JohannPaasini (dem Vater des bekannten Yenetianer Aquarellisten

Ludwig Passini), der natürlich H. nie im Leben gesehen hatte und in

erster Linie bestrebt war, einen freundlichen Gesichtsausdruck und einen

reichgeblümten Schlafrock herauszuarbeiten. — Dieser Osterreichische

Stich ist unzählige Mal reproducirt worden. Es liegt allen späteren
Bildnissen Eoffmanns in Halb-Profil zu Grunde: auch dem
Pastell bei Lutter & Wegner aus dem Jahre 1840, das H. und
Devrient darstellt; auch dem eleganten colorirten Stich von
Henriquel-Dupont, der H. — unter einiger Häufung der Embleme
— mit der Pfeife in der Hand am Ciavier zeigt, das riesige Punschglas

auf einem Bücherstoß im Hintergrunde.

Hitzig tadelt an dem Passini'sohen Stich eine Verzeichnung der

Figur und findet im Gesicht „etwas Süßliches, was Hoffmann durch-

aus fremd war." «Aber", fügt er zur Entschuldigung hinzu, „wie hätte

er [Hoffmann] auch einem Maler ruhig sitzen mögen, um ein Bild von
ihm entwerfen zu können 1 Er schnitt gewiß tausend Gesichter, während

Hensel ihn zeichnete, und in so fern hat dieser bewunderungswürdig
viel geleistet."

Gewiß ist dieses Urtheil in Lob und Tadel unanfechtbar. Kur trifft

der Tadel offenbar nur den Wiener Stecher, nicht den Berliner

Zeichner. Hensels Originalskizze befindet sich noch heute in

seinem Kachlaß und zwar in dem zweiten jener unschätzbaren 47 Portrait-

Bände, die Hensels Sohn Sebastian (1830—1898) in seinem classischen

Buch über 'Die Familie Mendelssohn 1729—1847' beschrieben hat (I 282/85

der 11. Aufl.) und die jetzt Sebastians Tochter Frau Cecile Leo zu

Göttingen in treuer Hut hält. Die Güte dieser Kunstfreundin setzt uns in

den Stand, Hoffmanns Freunden eine Beproduction des Blattes vorzu-

legen ; sie ist diesem Bande als sein werthvollster Schmuck vorangestellt.

4. Trassier ließ die 'Feierstunden' denfeld das H. mit in seinem

schon mit dem zweiten Bande Briefe vom 13. Februar 1822, den

eingehn. Vielleicht theilte Bie- or in der Ueberschreibung notirt.
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9Ktt ber au$gejetd)netften i?od)ad)tung l)abe id) bie @f)re

SU fepn

Jpod)@ebof;rner i?err 93aron

3f;r ganj ergebender

@. 2. 2l.Jp offmann.

245. 2fn ftriebrtd) ©Üman« 1
. (16.)

S0?it ber erftcn 2teferung be$ *5OTeifterö ftfol/

(«Seite 1—12 be$ 9ttanuffript$) a
.

(«Rad) bem Original.)

93er«n £>. 6 9tot>br: 1821.

Jpod^erefyrtefter #err!

23etnaf>e I;ötten ©te fo roenig al$ ba$ ^ubtifum nur

nod) eine einzige geife r-on mir gefeljen! — ©ine Seber*

»erfjärtung (ftofge be$ ©tubenfTtjenä unb Tangers an 93c*

roegung) T;at mid) an ben Sftanb be$ ©rabeä gebrad)t.

Säuerte nun aud) bie eigentfidje ÄrtftS nur roenige Sage,

fo waren für mein ganje$ Sfrun unb treiben bod) tit

Jörgen ber ÄranEl;eit eben fo fd)fimm afd bie Äranfyett

ferbft, ba id) natürfid)er SBeife aud) nur bie minbejte 2ln=

ftrengung »ermeiben mugte. £>en ©ebanEen fan man jTd>

245.

1. Bald nach der Michaelismesse 1821 hatten sich die Brüder Friedrich

und Heinrich "Wilmans getrennt und den Verlag unter sich getheilt.

Den 'Meister Floh' übernahm Friedrich.

Ueberschreibung des Empfängers (auf Seite 2 und 3):

Hoffmann
— Berlin

d. 15 Nov 1821.

Auf die 4. Seite hat Friedrich Wilmans geschrieben:

Meister Floh

Ein Mährchen in sieben Abenteuern zweier

Freunde.

2. bis gegen Schluß des zweiten Abenteuers, etwa S. 7—65 oben unserer

Ausgabe.
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mobl t\id)t entfdjtagen, mag and) ber Qirjt fagen wai er

witt, unb fo.tyabe id) benn aud) im 93ette ben 9Ketjter $tof>

bii tn$ ftetnfte ©etaif in ©ebanten fertig gemadjt, unb

glaube baß bie Unterbrechung bod) bie #erau$gabe be$

23ud)$ nidyt aufhalten wirb. £>ie »otffränbtge ©fijje be*

2Berf$ liegt »or mir 3 unb fo bebarf id) be$ fertigen 9ttnffrpt
1

$

nid>t um weiter j-u fdjretben. 3d> fenbe 3fmen, Jpodwer*

efyrtefter £err! bafyer in ber Slntage pag. 1—12 be$ SDfnffr.,

\vüd)t$ 4Vi £>[rutf]33[ogen,] audj roobl etmo^ mebr, mitbin

beinahe ben britten Sfoeil be$ ganzen 2BerB auftragen rotrb,

um, beliebt e$ Sbnen, ben ©rudf beginnen ju können. 3n

adjt — jefyn Sagen erfolgen roieber fünf 93ogen 4 unb bann

in gleidjer ftrtjt bie lejten, fo baß ba$ 23üd)fein 2(nfang$

Sejember fertig gebrurft fepn fönte. — Gr* tffc mir feljr

baran gelegen baß be$ böfen gufaßä uneradjtet bie getroffene

Ütbrebe gan$ erfüllt roerbe unb id) bitte ©tdj $u überzeugen,

baß id) bie 93ereitn>iüigfeit, mit ber 5 ©ie, £od)t>ereI)rtejter

Jpert! meine Söebingungen betätigt l)aben, s-u ernennen unb

ju fd)äfcen roetß. — Uebrigenä füble id) mtd) jejt, bem

#immef fep e$ gebanft! red;t munter unb im ©eifie üor*

üglid> frifd), ba$ Zimmer Bann id) aber nod) ntdjt oief

»erraffen.

5Äit au$ge eidjneter #od)ad)tung babe id) bte @bre

ju fenn

jpodwerefyrtejter #err

3^r ganj ergebender

.Jpoffmann

3. Leider nicht; 8. Nr. 252 mit Brief — wurde dann der zwei-

Note 5 (S. 454). bändige 'Sohnellpfeffer* dem
i. In Wirklichkeit legte H. den Breslauer Max angeboten: 8. S.

'Floh' sofort völlig bei Seite, um 448 Z. 10—7 . u. Erst am 21. Dec.

die Kreislerbiographie und 'Murrs sandte H. weiteres Manuscript an

Ansichten* fortzusetzen. Am Wilmans: 8. Nr. 252 (S. 453).

10. Nov. — 4 Tage nach diesem 6. Zuerst womit
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CRetyt fel;r bitte id) um bie genöuejte forgföltigfte

Sorreftur. SJfeine Jpanb ift letber ber Äieinfyeit roegen oft

unbeutlid), Dorjüglidj roa$ ba$ Nomina propria betrifft

mürbe ber Jpr. (Sorreftor febr aufmerffam fepn muffen 6
.
—

SSor bem Anfang fomt nod) ein SSormort 7
)

246. $ür bte ©ängerin Gatfjarina Ganji 1
:

SBibmung ber '©edjS itafienifdjen £)uettinen für ©opran

unb Senor mit unterfegtem beutfdjem Sert unb

23egfeitung be$ ^ianoforte' 2
.

(SRad) bem Original.)

[25. 9tot>ember 1821.]

6. Der Drucker bewährte seine Auf- sieht auf Kamptz und Schuck-

merksamkelt dadurch, daß er die mann weg.

falschen Schreibungen Ueuroeit-

1)5(1 und telDerbint streng durch- 246.

führte: s. unsere Ausgabe S. 260 1. Die damals 16jährige Wienerin,

unten. eine Schülerin Salleri'a, war
7. Wilmans begann aus diesem in Berlin in vier Concerten und

Grunde den 1. Bogen mit einem außerdem Im Scbauspielhause (als

Schmutztitel. Als H. dann aber Röschen in Paisiello's 'Schoner

Ende Februar den Schluß des Müllerin') aufgetreten. Näheres,

Märchens niedersohrieb (s. Nr. naoh den Zeitungen, In der

878) , vergaß er entweder das 'Musik' I (1908) 1659 f Note.

Vorwort oder ließ es mit Rttok- 8. S. S. 305 Note 5.
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247. 93on bem SSerteger 3ofef Wax in 93re$tau. (l.)

9J?tt einem 93riefe t>on Äart ©d;aff unb bem I. 93anbe

»on Steffen*' '2tntT;roporogte\

(9ladj bem Original.)

[@rt;arten @nbe 9*ot>. ober Anfang £)ec. 1821.]

SBofjfgeborener Jperr,

£od)juDereI>renber Jperr £ammer©erid)t$ratf;!

@uer 2Bol)tgeboren auf mid) gezogene Sratte pr. 25

ftrb'or, tffc »on mir rtrf>ttQ eingetöfet morben, unb fo mit

fTnb ©djnetrpfeffer* $ttttermod)en, mein ©igentljum,

worüber id) fyerjrid) erfreuet bin. Stud) foge id) Stynen für

bie gütige 9?ürfftd)t, momit ©ie meine geringe tyerfon be-

ehrt, Derbtnbttdjjr ©anf.

9tun aber Jpod)t>ereT;rte$ter #err, ertaube id) mir 3I;nen

einige bitten »orjutragen, beren geneigte ©rfüttung id) oon

S^rer SBotyrgemogentyctt gegen mid), ju»erf(d)ttid) erwarte.

guoörberft münfdje id) nid;t$ fo feT;r, ali bafj ©ie mid>

in ben ©tanb fe^en, beibe 93änbe be$ ©d)neüpfe[ffe]r$

jur 9ttid)aert$*gtteffe fünftigen 3al)re$, fertig tiefem ju

fönnen. Um »tefeä mögtidj ju madjen, müßten ©ie mir

ba$ 9J?anu$cript gu beiben 93anben, bi$ 3ol)anni$ unfel)I=

bar tiefern. ©ie felbft roaren fo gütig, am 10. b. «OT. ju

fdjreiben:

„©otten Dießeid^t btibe Zueilt auf einmal fommen, fo

„mürbe id) ben $tityunU J« beftimmen bitten."

@uer 2Bofyrgeboren mifien, roie feljr ei für ben fdjnetten

2lbfa£ eines 93ud;e$ »ortljettyaft tfl, menn beibe Zbtile un*

getrennt, erfdjeinen fönnen, unb roieberum bie 3(u$gabe bei

H
:
$l)eir$, bis jur DftermefFe 1823 ju »erfdjieben, fann für

mid) in feiner 2(rt münfdjenSmertty fein, meit bann meine

einnähme erft ju Dflern 1824, erfotgen mürbe. %d) bitte
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affo redjt fd)ön: ooßenben ©ie ben ©djneüpfeffer, aud>

ben 2*«5 33anb, bi^ nöd^flc 3ol>anni$; ©ie erroeifen mir

baburd) einen Dtenfr, roofür id) nid)t genug banfbar fein

fönnte. — Sie £onorar=3af;rung fott pünfttid) unb geroig

ju 3f;rer ooßfommenen ^ufrteben^ctt erfolgen.

9tun erfofgt ein ©djreiben t-on Äarr &d)all, ber fld)

betn Unternehmen, einer SRot-eflen, ©agen unb Sffläln-djen

©ammrung 1 angefd;foffen, unb ©ie um ben gütigjt »er-

fprodjenen 23ettrag bitttt 2
. SGBenn ©djnerrpfefferä 33oH*

enbung, rooran mir dilti liegt, burd) einen Beitrag »on

(5uer 2Bof;fgeboren nidjt befyinbert roirb, fo bitte id) geljor*

famjt um batb gefäßige Ueberfenbung be$ oerfprodjenen

9Jl&\)vd)tn$, roofür id) gfeid)faK$ pr. 93ogen, 4 ftrb'or r)ono»

rire. £)a mir aber an bem empfang be$ ©d)neüpfeffer$,

bii eben $u 3ol)anni$, fo t-ief gelegen tft, fo miß id) t>or

ber £anb gern auf bag sffiäljrdjen reft'gniren, unb biefed

Unternehmen nod) auffd)ieben, roenn ber ©d)neftpfeffer

aud) nur im minbeflen imtmrd) aufgehalten roerben fottte.

3d) überfaffe nun btefeä ganj bem belfern ©rmeffen

euer 2Bot;rgeboren, unb roifl be$ 9J?ä'I;rd)en$ roegen feine*--

roegeä in ©ie bringen, obgfeid) ti mir roünfdjenäroertr) fein

roürbe, roenn beibeS flatt ftnben fönnte.

247.
Schon seit vier Jahren hatte Max
den Wunsch, eine solche Samm-
lung unter Tieck's Leitung

herauszugehen, mit Beiträgen von

Steffens, v. d. Hagen und anderen

:

Tgl. die Briefe an Tieck (hg. v.

Holte! 1864) von v. d. Hagen 20.

Jan. 1818 (I 271), 17. März 1818 (I

274 f) und 9. Jan. 1819 (I 276),

von Steffens 8. und 14. Sept.

1819 (IV 73 f) sowie von Otfried
MUller 12. Apr. 1821 (III 86).

Ueber den Verlauf des Unter-

nehmens s. u. im Anhang.

Der Theatermann Schall fragte

in dem beigelegten Brief ferner

nach der neuesten dramatischen

Froduction und ihren Urhebern :

nach Ludwig Bobert, wohl

auch nach Contessa, und
namentlich nach dem 'Strah-

lower Fl s oh zu g, Volksstüok

mit Gesang' von Julius von
Vofi, das 28. Oct. mit Musik von
Georg Abraham Schneider auf-

geführt worden war: s. H's Ant-

wort Nr. 262.

29
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9täd)ft btefem bin id) fo frei 3f;nen ben l^ 93anb,

r-on ©teffenä 9Intl)ropo(ogie 8
, p überfenben. 3n ber

Hoffnung bog bieg 93ud) für euer SBotylgeboren 3ntereffe

fyaben biirfte: erlaube id) mir @ie ergebenft $u bitten, bar»

über eine empfeWenbe furje 9tecenf?on, für eine ber 93 er-

finer $tit\xn$tn, ju fdjreiben unb ffe bort abbrucfen ju

(äffen. 3d> roünfd)e bem 93ud)e eine möglidjft fdjnelle 95er-

breitung, unb id) erwarte »on einer günftigen Stnjetge t>on

3I;nen, ungemein t?ie( für bie 93e£anntroerbung befielben.

3ld) T;abe tnef auf einmal gebeten, ba$ fül>(e id) fefyr

rooljl, aber id) red)ne auf 3l)re ganje @üte, unb fomit bin

id) be$ günfligften @rfofge$ geroifj.

(genehmigen @ie bie 95erftd)erung größter £od)ad)tung

unb 9SereT)rung c-on

@uer 2Bol)(geboren

gefyorfamften ©iener

93re*(au 25./U. 1821. 3of. SWar.*

248. 21 n £i$ig. (21.)

(9tad) bem gacfimile 1837.)

$n den ffa^ rrrnrtq-faltM^ßf&dS.

frwnf<r/2TUe<ru Mfet*', vrffarirhIMtoefmtnJens

3. Diese erste Hälfte des philo- schienen. 4. März sandte Max
sophischen Hauptwerks von den zweiten Band : s. Nr. 276.

Schillings treuestem Freund und 4. H. adressirte seine Antwort für

Apostel war soeben bei Max er- beide Breslauer an Schall: Nr. 262.
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249. Slnjcigc Dom £obe bei ÄaterS Sfflurr 1

(titfyograpytrt.)

(3tadj bem Driginalbtutf.)

249.
So aufrichtig auch H's Schmerz

um den Tod seines vierbeinigen

Pflegesohnes war (s. darüber

Hitzigs ausführlichen Bericht in

Bd. HI), so brachte Ihn der Trauer-

fall doch auf einen erlosenden

Gedanken. Die 'Biographie Kreis-

lers' war bekanntlich in ihren

ersten beiden Bänden in roman-

tischer Willkür unorganisch

durchsetzt mit einer satirischen

Fabel, die den Kater zum Helden

hatte. H. hatte sich im zweiten

Drittel dieser Fabel damit ver-

gnügt, die Lehr-, d. h. Studenten-

Monate des Katers zu einer aus-

führlichen politischen Satire zu

gestalten (s. darüber unsere Aus-

gabe des 'Meisters Floh', S.

234/37). Jetzt war er aber

offenbar der Fabel selbst und

besonders ihrer Vermengung

mit der höchstpersönlichen

Kreislerbiographie herzlich über-

drüssig geworden; und nur weil

er keine Möglichkeit sah, die

einmal gewählte Einkleidung

fallen zu lassen , hatte er Im

letzten Murr -Stück des zweiten

Bandes (S. 369) für den III.

Band reslgnlrt die „reiferen

Monate des Mannes" angekün-

digt, die der gelehrte Kater

beim Kapellmeister Kreis,
ler verbringen sollte. Murrs

Tod veranlagte nun Hoffmann,

den Katerbericht abzubrechen
mit der fröhlichen Ausrede, der

Mann sei leider gestorben ohne
seine Erinnerungen in
vollenden (S. 405 f.).

29*



452 23erftn (HI)/ £aubenftra&e

250. 2In £raton>$F> (5.)

(«Radj beut Original.)

[3. ©ecember 1821.]

3n ber bringenbften ©djriftftefletfftotf; roenbe tc^ midj

an ©ie, £od)&erefyrtefter $reunb, mit ber ergebenden Söitte

mir irgenb ein Söüdjerdjen ju fenben, roorinn

eine 23efd)reibung »on 9Reapef

enthalten 1
.

Äater 9Kurr Reiter ü^etC erfdjeint in wenigen

^agen unb id) werbe ba$ SSergnügen T;oben 3f;nen benfefben

ju überfenben.

£offm

3 2> br 21.

251. 3ln ©ummter. (3.)

(Rad) bem Original.)

[19. ©ecember 1821.]

9itd)t brtngenb, 23eref>rtefler ftreunb! bitte id) um bie

Söeredjnung 1
, ba id) gern nod> »or bem ftefte dilti tn$

Sfteine bringen möd)te 2
.

250.
An der Biographie Kreis-

lers fehlten aufier dem Schluß

noch die wichtigsten Theile der

complicirten Vorgeschichte.
Nachdem Hoffmann sich ent-

schlossen hatte, die periodische

Unterbrechung durch den weisen

Kater künftig zu unterlassen,

nahm er sich vor, den Haupt-

roman desto sorgfältiger fortzu-

führen und darin sein Bestes zu

geben. Bereits im letzten Kreisler-

Stück des zweiten Bandes nahm

er einen Anlauf dazu in der

großen Beichte des Bruders Cy-

prlanus S. 391—399, die wesent-

liche Funkte der Vorgeschichte

enthüllt. Zu dieser Beichte
brauchte Ho ffmann die Be-

schreibung von Neapel: er

konnte auf grund des Buches den

Molo nennen, die „Straße Toledo",

den „Spaziergang Villa reale ge-

nannt", die »enge kurze Straße,

die nach dem großen Platz Largo

delle Plane führt", und eine

Kapelle der „Kirche San Fllippo".

251.

1. Vielleicht seines Bestguthabens

für den H. Band des Murr-

Kreisler-Werks ; Dümmler hatte

in der Voss. Ztg. vom 13. Dec.

angezeigt, daß das Buch soeben

mit einem von [Carl Fried-

rich] Thiele gestochenen Um-
schläge die Presse verlassen habe.

2. Dahinter, gestrichen, 3dj »erlange
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2Bo roofmt n>ol;r unfer $T;tcfc? SBoHen @ie mir bie*

roofyf gefäßigjr auf ein gettefdjen bemerfen?

yjlid) ergebenft empfefyfenb

Jpoffmann

19 ©ejbr 1821.

252. 3In SBUman* 1
. (17.)

9tttt ber jroeiten Sieferung be$ '?U?eifter$ ^fofy'

(©ette 13-24 be$ sjttanufcrtpt*) 2
.

($la% bem Original.)

Söertin Den 21 ©ejbr: 1821.

2Bie gern arbeitete id) fleißiger am S0?ärd;en, aber ju

feid)tftnnig fyabe id) nid)t an bie ^ofgen einer fo ferneren

Äranfljeit gebad>t alt id) (Te überftanben unb meine Ärfifte

ju T;od) angefdjfagen. — 9J?eI;rere £age T;abe id) ruf;en muffen

;

iejt erhalten aber (&\v. 2Bof;(©ebof)ren pag. 13=24 incl: be$

9ftanuffript$ unb in wenigen Sagen ben Sftejt ber ttroa nod)

16 «Seiten betragen mirb, r-on benen fdjon 4 8 gefdjrieben

ftnb. -
5(ber ein gro(je$ 93ebenfen tft mir aufgeflogen! — Da

id> nebmfid) bie Arbeit mehrere Sage au$fefjen mußte, fo tft

ti mir entfallen, ob bie pag. 14 rotl; angeftrtdjene ©tede

ober eine ät)nüd)t ©ntnricffung, n>ol)in ©eorge ^epufd) an

bem 5lbenbe ba er 2euroenf;ötf »erraffen, fytngerätl;, nidjt fdjon

252. 2. Diese Lieferung schließt sieh an

1. Ueberschreibung d. Empfängers

:

die vorige an (s. S. 445 Not« 2)

Hoffmann and reloht bis gegen Sohlufi

Cammerger. Rath des 4. Abenteuers (S. 120 Zelle

in Berlin 8 v. u. unserer Ausgabe).

d. 1 Jan. 1822. 3. Genauer wohl 3i/
2 , nämlich der

Die Sendung ist also bei H. oder Schluß des 4. Abenteuers und die

Irgendwo auf der Post Über erste Hälfte des 6. (bis S. 138

Weihnachten liegen geblieben. unserer Ausgabe).
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früher in bemfelben 2(bentf>euer »orfomt? ©öftre ei ber

ftafl fepn, fo muß bic rotp angepriesene ©tefle weg, im

©egentl)eir fann aber allti fo ftefyn bleiben 4
. — 3ct) bitte

bie^ gütigjt nact) ufef;en, fo n>te aud> ben £rn. (üorreftor ju

bitten offenbare ©d) reib fei) rer, bte ber forgfärttgften 2)urd>»

fld)t uneradjtet bod) mandjmal flehen bleiben, nadfoubeffern.

2fuf ba$ fertttßenbffte bitte id) aber, mir jeben $afl$ bie

fertigen 2fu$l)änge23ogen mit umgeljenber tyoft gütigfl

jufenben $u motten 5
.

ttebrigenä l?offe id) baß ba$ ^ubfifum mit meiner Strbeit

jufrieben fepn [mirb], mir fd>eint e$ eine ber bejten u werben.

9D?it »orjügrid^fler ipodjadjtung

@ro. SEBo^fgebo^ren

gan ergebender

Jpoffmann

253. 5In ©pontini 1
.

mt papieren (mo^f jur '2aUa «KüH)').

(Sßadj einer StBfd&rift be8 £errn oon äRaaffen in SJMtndjen.)

[31. ©ecember 1821.]

2Bie fe(;r fyabt id) um 3ll)re gütige 23erjetf)ung ju bittm,

mein f)od)t>ereI;rtefter #err!

4. An der genannten Stelle (Schluß

des 2. Abenteuers, S. 69 f unserer

Ausgabe) wird erzählt, wie Pe-

pusch Dörtje Elwerdink bei

Herrn Swammer erblickt und als

vermeintlicher Einbrecher auf

die Polizeiwache gebracht wird.

Eine lange Abschweifung über

seinen Aufenthalt in Berlin war

voraufgegangen, und H. wußte

jetzt nicht mehr genau, an wel-

cher Stelle der Handlung er diese

Abschweifung eingeschaltet.

5. H. hatte auch den Anfang der

Erzählung vergessen (wie 1820

den der 'Datura': s. Nr. 220 und

die Note dazu [S. 409]; sechs

Belege dafür in unserer Ausgabe

S. 244/47); «r wollte also die

ersten beiden Abenteuer noch

einmal lesen, ehe er an den

Schluß ging. Leider konnte oder

wollte "Wilmans, wie sich aus

den folgenden Briefen ergiebt,

diesen "Wunsch nicht erfüllen.

253.

1. Adresse:

monsieur le Chevalier

Spontini

(mit einer 9HaW>e)
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£ätte id) nid)t bii jejt gehofft 9)?uiJe ju ber »er*

fprod^enen Arbeit ju gewinnen, fängft f;ätte trf) felbft ben

95orfd;lag gemad)t, einem anbern bie Aufarbeitung be$

2Berf$ ju übertragen, roefdjeS aud> eigentlid) anjjer ber

©pfjäre meiner gem&fmridjen bidjterifdjen arbeiten fiegt 2.

9cur bie unbegränjte £od>ad)tung, bie id) für ©ie fyege unb

ber Srieb mid> 3fmen auf äffe nur mögfidje SBetfe gefäflig

ju jetgen t-eranlagte mid>, u feidjtfTnntg ein SBerfpredjen

u reiften, beffen ©rfüßung in ber ftofge unabroenbbare Um-

ftänbe vereitelten.

9J?it ber au^gejeid^netflen £od)ad)tung r)abe id) bie

@T;re ju fepn

SSerltn Jpodj&erefjrtefter iperr

ben 31 £>ecbr. 1821. 3r)r ganj ergebender Jpoffmann

254. 2ln ^ifcig 1
. (22.)

9J?it bem '9tyetmfdjen Safdjenbudj auf iai 3af)r 1822'.

(3tadj bem Original.)

[8. Sanuar 1822.]

Anbei, tl;euerfter ftreunb! ba$ 9?f>einifd)e £afd)enbud> 2

mit ber 93ttte um bafbige 9tütfgabe roeif id) ei ber 3or)anna

2. Da da« Festspiel 'Lalla Kükh' Zechgenosse, der gewandte Thea-

(s. den ExcarsS. 443 unten) großen terdichter Karl Alexander Her-

Beifall gefanden, ging Spontini klots(1759— 1830), die Herstellung

nunmehr damit um, zur Ver- des Textes ('Nurmahal oder das

mählang der zweiten Tochter Bosenfest von Kaschmir, lyrisches

des Königs, Alexandrine Drama in 2 Abtheilungen').

(mit dem Erbgroßherzog Faul

Friedrich von Mecklenburg- 254.

Schwerin: 25. Mai 1822) den *• Adresse:

gleichen Stoff in erweiterter Form #ertrt

zu oomponiren. Vermuthlich erimiltaiatatb £i|ig

soUte H., der Becensent des Fest- SBobIffle6ofi«n

splels und Uebersetzer der 'Olym- mit einttn Pud)

pla', dabei behülflloh sein. — Siegel mit Palmbaum -Pressung.

Statt H's übernahm dann sein 2. Mit den 'Baübern': s. S. 428

Landsmann und gelegentlicher Note rechts.
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Grfunife] t>eref;ren roifl. — %d) fenne 3!)r Seiben 3 unb roeig

bie ©tanbfyaftigreit unb ftrömmigfett ju nmrbigen mit ber

©ie e$ tragen! — Äein 2Bort weiter, benn afle$ ifl bamit

gefaßt! —

@rl;arten @ie 3T;re ftreunbfdjafft

3I;rem tnnigft ergebenen

35. £. 8 3an: 1822. Jpofftnann

255. 5ln ftriebrid) aBÜman* 1
. (18.)

WH ber britten Sieferung be$ 'SDreifter* %lo\)'

(Seite 25—36 be$ «Öfanufcript«) 2
.

(Beilage nadj 9?r. 264, S)atum nad) beut ju Sßt. 237 a genannten

öanbtdjriftlidjen HJeräeidjnijj.)

[12. 3anuar 1822.]

[»rief».]

3. Jedenfalls ist die todliche Krank- 5. Abenteuers war H. schon im

heit von Hitzigs Tochter gemeint; December 1821 gekommen (s.

s. Nr. 260. S. 453 Nota 8).

S. Bei der Auslieferung der Corre-

255. spondenz an Klindworth (s. das

1. Der Brief kam 16. .Jan. in Frank- oben genannte Verzeichnis) lag

fort an: s. Nr. 264. diesem Briefe „eine Nota von

2. Diese Lieferang schließt sich an Jacob Fay & Co. über gelieferten

die vorige an (s. S. 453 Note 2) Wein in Betrag von 64 rth 20

and reicht wohl bis gegen ggr an"; diese Rechnung wird

Ende des 6. Abenteuers (S. 186 also zu dem Brief in Beziehung

unserer Ausg.) ; bis zur Mitte des gestanden haben.



[SBerltn (III) 1814—1822]

3um erften unb jroeiten 2(bfd)nitt:

95ter unbatirte 23rtefe

au$ ben Sauren 1815—1821





/*» . l " ' */V jitr'rni ;i/h*/* f t^vjfa* w*Ht*- n*****/ fr*}* .<."•; ;>%n

rr~

/*->

'

.-'/ /

1 a r
/ ****• / VV,- •**'!>

An

>~ 7

f tuet
t* tM-n <n~n,-/' int**

c

1C /
i fr*** /<7 ?// ;/>i ;

/



/

<5s

X

*t
V

k5

i<

i

S



256. 2tn 2>er<rient. (2.)

(3la$ bem Original.)

[1815/19 1
.]

[@iel)e bie Sidjtbrutf-Seifage.]

257. 2ln 2ubmig Qluguft &on SRebeur 1
.

(Sßad) bem Original.)

9itd)t feib t(mt e$ mir gerabe Ijeute t?erf;tnbert ju wer-

ben an bem fröfylidjen Mittagsmahl tl;eif ju nehmen. 3(ber!

— bie ©ötter motten e$ fo! 9Wd)fren$ fyofT id) ba$ Ijeute

»erfaümte nad)juT;ofen unb mit $>ir, SBerefyrtejrer! unb ben

^reunben 2 ben t-orjügrtdjften ©aft, ber unter bem Stammen

Gtyampagner gebeizt, einjuntppen.

Dein treu ergebender

Jpoffmamt

258. 5ln eine ^Berlinerin.

CJlad) bem Original, auf einem ©tücf grauen (Eoncebtbatoiet.)

[@nbe Secember 18 . .]

©o eben, gnäbige ftrau, mar id) perfönfid) bep 3fmen um

@ie mit einer red)t fjerjftdjen innigen 93itte ju befähigen.

256. 257.

1. Nämlich vor Devrients Einen- 1. Adresse:

nung zum Regisseur: vgl. die ©r £odj unb Sttoljlffle&obren

nebenstehende Adresse dieses £errn fflaron Don Stebeur

Briefes mit der von Nr. 232 und un- Oblatenverschluß ohne Pressung,

serer Bemerkung dazu (S. 429). 2. Zuerst unb cuibevu
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©d)urae$ unb nod) ein tyaar ftreunbe motten ben

©plt<efter2Ibenb bep mir feiern. Weine ftrau unb mid)

mürbe ei ganj unenblid) erfreuen menn ©ie bie ©üte l)aben

mottten iie^e Seier bep unb mit [un$] ju begeben. SUfödjte

id) bod) feine abfd)tägige 5lntmort erparten, mödjten ©ie

ei bod; ®id) gefallen raffen meine ©inlabung bteämaf einer

anbern »orjujiepen. — 3d> freue mid) auf ben fdjönen

$lbenb unb ei mürbe mid) fel;r betrüben, menn ©ie meiner

freunbfdjaftridjen 23itte nid)t ®el)ßr geben mottten!

£offmann

Saubenftrajje No 31.

259. 93on bem sö?uftf teurer @arf £einrtd>

©aemann in Königsberg.

W\t Siebern oon befjfen Gompofttion.

(3tad) bem Original.)

[1820/21 '.]

9In ben

Äapettmeifler JpGrrrn 3ol;anne$ Äretäfer

2Bofgeborn

9tebft einem 9?öttd)en «BfufTfarien

iTg[ntrt] 21..$. o.Ä: in 93ertin

burd) ©üte.

2ßie fommt'S, bajj id) T)id) fo innig liebe, of>ne je

©ein 5lngeftd)t gefdjaut ju paben. Unb bod) ift e$ mir,

af$ fälje id) T>id) redjt oft. 23efonber$, menn id) t>on Sir

tefe, tjV$ mir immer, al$ märeft £)u mir gegenüber unb al$

fprädjft £>u felbfl. Unb bann ijV$ mir aud), ate fpräd)' id).

£>a$ fommt nun mieber bafyer, rneit aüe$ mag £>u fagft,

259. ^es *• un^ des n. Murr-Krolsler-

1. nämlich zwischen dem Erscheinen Bandes: s. den 2. Absatz.
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mit meinem 3nnern im »o(lfommenjten GNnftang ftefyt.

5td)! SBerbe id) T>id) jemar* an mein #erj brüdfen? Unb

fott id) benn fterben t>or ©el;nfud)t nad) £>ir? — Äeine

ßrage! — ©enug bat-on! — £>u mirft »ietteid)t mitten

motten, mer id) bin, baß id) mid) fo aufbringe, $?ürne be$*

bafb ntd)t. 5Td>! Äann id) benn anber*? ©otl id) Sit

nid)t einmal fagen, baß id) £>td) fiebe? ©od) id) mitt ©id)

mit meinem 2l)un unb treiben befannt mad)en. 3d) bin

eine ^erfon, ber oom Jpimmer ba* angenehme ©efd)äft »er«

gönnt mürbe, ali orbentftd)er Sefyrer einer STnftaft ba* abc

ber Sttuftf auf eine f)öd)ft grünbfidje unb orbentfidje SBeife

einigen beutfd)en Änaben unb Jünglingen mit fd)mar$en

Torfen unb meinen ^embfragen einjutrid)tern. T>a id) bt*

fonber* auf ©efüf)* unb Qtu$brucC fyarte, fo feftc id) mid)

biameifen genötfyiget, @rftere* ganj befonberä in STnfprud)

ju nehmen, um befagten beutfd)en Jünglingen inpressivo

$u jeigen, mie man expressivo d)romatifd) beulen muß.

©üß ift ber £ob für
1

* Sßaterfanb, bod) gegen bie ©üßigEeit

meine* 93eruf$ ifl jene ©üße geroifjermaßen eine 21rt »on

Vinaigre ä quatre voleurs $u nennen. Unb fragft Du, mie

ti mit meinem fonftigen mufTfalifdjen treiben ftefye, fo ant»

morte id): ©amit bat'* reiber nid)t viel auf ftd), benn aud)

meine Befreiung oon ben einmal angeregten $efje(n trat

ju fpät ein. Unb id) frage, ob £>a$ überhaupt eine 95e=

freiung ju nennen iti, menn man, mit bem ®ro<fenfd)rage

bie SOfetftermerfe eine* <Perti u. a. m. über bie ©eite merfen

unb bann unmittelbar barauf prima musices elementa erer*

jieren muß. ©enug, meine glücfltdjften ©tunben (Tnb bie,

in benen id) mid) mit Seuten, mie £<Snber, £afTe, ober mit

meinem rieben ©. 93ad) — ben ba* ©djicffar, um red)t gütig

gegen mid) ju fein, $u meinem SBermanbten gemad)t fyat,

morauf id) ma* menige* ftolj bin — ober mit Somponiren

für bie £ird)e befd)äftigen barf. 2BUf id) mid) für ein
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metner Meinung nad) gut gearbeitete« Kyrie ober ein

Recordare redjt belohnen, bann fange id) mir — 9Jtitter-

nadjt ift meiften« »orüber — (Stmai »on ZI). £offmann

herunter unb inbem id) ©efefene« auf
1

« neue refe, füfjre id)

mid) emporgehoben ju bem unbegrenzten Sfteid) feiner &am
tafte, meine 23rujt erweitert {id), id) atfyme freier, bod)

pibtylid) faffen meine ermatteten ©lieber bie ©djauer ber

•ftadjt, bie Sampe brennt matter t>om anbredjenben Sage«*

Iid)t, ba« bie ©egenftänbe im gimmer in ein gefpenjter*

artige« ®rau fleibet, übermunben. 3dj (Tnfe jufammen, id)

fdjtummre in ba« Sanb ber Sräume hinüber, unb S5u bijt

e« bann roteber, ber mir mit allen Söitbern meine«

rieben Jpoffmann ju meinem nid^t geringen Vergnügen

erfdjeinet.

5ir« geringen 93en>ei« meiner fyerjftdjen Siebe überfdjitfe

id) T>it einige Sieberdjen t>on meiner Giompofttion unb bitte

Qid), nid)t foroot ben 2BertT; ber ®abt al« ben guten 2BiKen

be« ©eber« $u berü<f(Td)tigen. — 9tod> l)abe id) eine 93itte.

©ofltejt £)u nemtid) ben SÄeifter 2TbraI)am befudjen, fo fei

fo gut, unb mefbe bem Äater £errn S0?urr meinen geljor*

famften SRefpetft, unb fage tl)m: id) rieße ©r. SBofgeborn

gef)orfamIid)fl -erfudjen, ja redjt balb bie forgenben SfjeÜe

feiner intreffanten Seben«anfld)ten an'« $age«rid)t ju för=

bem, aud) red)t viel SRafuIaturblätter jmifd^en ju regen.

@r wirb mid) fdjon »erflehen. — Jpöre! Wod) ©in«! %alU

Sir tit 50?uf(rf $u ben Siebern ntdjt gefällt — mit ber

WScfyl be« Seyte« wirft 3Du ofynebie« nidjt befonber« ju*

frieben fein — fo fei fo gut unb benuije befagte 9toten, um

einige Söratäpfel brin ju »erpatfen, bie £>u mitnehmen magft

©einen Unmut!) bran p füllen, wenn 2)u befonberer Um-

ftänbe roegen gelungen bift, Dpern »on SHofftni, ©enerali

ober bergl. ©efidjter ju birigiren.

3d) mßdjte £>ir nod) meine Seiben fragen, mit 3. 95.



1820/21 463

eine Unjal)r t>on füttern, @nten, ©änfen, Äurren 2
, £unb

unb Äatjen auf bem ^>ofc meine* 2BirtI;$ — mein ©tübdjen

gefyt nad) hinten — mir ju bemeifen trad)ten, baf? id) Dor

il)nen nid)t$ »orauä l)ätte, inbem aud) jTe r-on ber Statut

mit molffingenben Organen r-erfel)en mürben, mie ferner ein

©d)aaf bafefbft, roäfyrenb id) ein Agnus Dei fompontre, mir

burd) I)äuftg eingeflreute Sola
1

* ju ernennen giebt, baß ti

ifym md)t an ber nötigen 33irbung mangle, um ju roifien,

t>on mem fyier bie SRebe fei, mie ferner mein 9tad)bar, ein

95ierbrauer »on ©eburt, übrigens eine grunbefyrüdje ipaut

in fd)n>arjem <Sd)aaf$pefj unb baumrootfner ©djfaafmüije

feinen Ätnbern jum @efbftunterrtd)t im Sontrapunct eine

©refyorger anfd)afft, bie mir nun unauffjßrfid) — bie Äin*

berd)en bemeifen großen Jpang jur Äunfl — oororgett: Jpefft

2eutd)en mir »om 2Bagen pp ober: Jpier rubeft ©u mein

@ar( pp ©od) ©u I)aft ja ber Seiben fetbfl genug, a(fo rotfl

id) ©id) mit ben Peinigen »erfd)onen. — 2ebe mof unb

benrfe biSroeifen an ©einen Qid) ^erj(id) riebenben

@. 5>. ©aemann.

259a. Slngcbltdjer 33rief an einen jungen Somponiften.

SBorbemerfung.

Sie nadjfolgenbe Sefbrecfiung würbe anbertljalb 3afire nad) £offmann8

£obe, am 21. Januar 1824, von 2BtnHer=£eII in ber 'SlBenb^Seitung' bcr=

öffentlich, unter ber Ueberfcfirift '«in SBrief ©offmannS' unb mit ber Fußnote

S)tefe8 Schreiben beS berühmten SBerfafferS ber «ßbantafteßücle ift

an einen jungen Somboniften gerietet unb Betrifft eine bon ©arl

SouberSBaufen in SBeimar gebtchtete Kantate, gür bie Slccfitfieit

Bürgt ber, ber {Rebactton moblbefannte, Gitifenber.

Salb borauf teilte tfifcig in ben getefenften 8eitfd)tiften mit, er gebenle

bie legten s2Umanaa>(5rääftIuugnt £offmannS jufammen mit 9f abtragen
ju beffen ©tograbBie Berau&pgeBen unb Bitte alle SSerannten ftoffmamtS,

tbm «Material für biete SRacbträge ju liefern. (SRäljere« f. in Sb. m.) Unter

ben fet)r wenigen, bie ficb nun melbeten, war ber »on SBinfler genannte JBer»

faffer ber Gantate (Ißagenljofmeifter, Dermal« qSrebtger; 1792—1882). (8r

fdjrieb an $ifcig (nach bem Original in beffen SRacfilafj):

2. Kurve ostpreußisch = Truthahn.
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SSotjlgeborener,

©eeljrtefter #err!

SßeffenbergS Sttbljanblung „über ben fUtlidjen Einfluß ber ©ü$ne",

ble id) eben in bem 2ttorgen=2tterarur=S8Iatte angejeigt lefe, erinnert

mid) boron, baß ein ©rief von #offmann, bertoanbten gnljalts, in ber

Hbenbjeitung Oanuar 1824. N. 18.), ntdjt Don mir, mitgeteilt toarb,

für beffen tdjttjeit id) ftefje. 3d) Ijalte e8 für 5ßfttd)t[l], ben oerbienft*

»oHen SBiograbljen beS Unbergeßlidjen, bei feiner neuen Unternehmung,

barauf aufmerffam ju ma^en.

©ollte bie SBetlogSfianblung be8 neuen SBertS p größerer 2>eut*

Hd^teit [!] bie SBeranloffung beS £[offmannfd)en] ©rief» — ein Drato«

rium : „Sie Qü)txi 3ungfrauen", in 12 ©cenen ober Silbern — burd)

ben ©rudt mitjutljetlen geneigt febn, fo bin id) erböttg, bo8 SKanufcribt

um billige ©ebingungen p überlaffen.

giir 3b> gütige Vermittlung beßljalb toürb' id) Stmen feljr

banlbar berbflidjtet fetjit.

Gm. SBoJjIgeb.

fjodjadjtungSbolI

SBeimar b. 12 $ecbr. ergebenfter Wiener

1824. Dr. ©onberSbaufen.

Stnfdjetnenb blatte ©onberSIjaufen olfo injWifdjen feine ©antäte in ein Oratorium

bertoanbelt. — #ifeig toieberbolte 1825 in bem angefttnbigten ©ammeltoert

ben „Brief" mit unbebeutenben Slenberungen, fab, ftd) aber ntdjt beranlaßt, anä)

nod) bie „S)id)tung" bafelbft unterzubringen, (©te erfdjien übrigen» nod) im

felben Saljre in SKerfeburg, jufammen mit einer anberen, unter bem Zitel

'©uterbe. Sramatifdje ©ebtdjte'.)

2Bir galten ben ©rief auf ba8 entfdjiebenfte für eine gälfdjung unb toer=

ben barin burdj ben äußeren Umftanb beftärlt, baß toeber SBinHer nod) ©onber8>

Raufen Saturn, Stbreffaten unb ©tnfenber be8 ©d)riftftü(I3 nennen.

(SSieHeidjt Ijat ber ©ombonift ben Sidjter bamit mbjtiflcirt, um iljn ju ge=

toiffen Slenberungen ju beranlaffen.) 9lur toeil ber „Brief" banl ber @efd)äftig=

feit be» frommen Sidjter8 in &ifctg8 Sßubltcationen Ijhteingeratljen ift, mödjten

mir iljn ben Sefern biefer ©ammlung nid)t borentljalten; toie mir au8 einem

äljnlidjen ®runbe 9cr. 188 (@. 319J21) nid)t unterbrütfen »Otiten.

(Bei einem britten aboirtybljen Brief Hegt ein foldjer ©runb— Sßublication

in einer fonft toerttjöolten Sammlung — nid)t bor: e» ift eine ©djtlberung

ber Bamberger #au8lel)rer=Seiben, bie #offmann angeblidj au» Berlin, Bor ber

feften Aufteilung am Äammergeridjt [alfo um ba» Saljr 1815] , einem 3ugenb=

freunbe gefanbt tjaben foß : in SBtrllidjfeit eine freie Bearbeitung bon 'ftreiSlerS

mufitalifd)en Seiben' mit jatilreidjen Stitllängen an £t|tgS Btograbbie- @e=

brudt ift ba8 ©Iaborat u. a. ju Hamburg 1826 in Sßabbe'8 'Sefefriidjten' [unter

bem Xitel 'S. %. 81. £ofmann8 SeibenSjatjre', nad) freunblidjer TOittbeitung be»

£errn Dr. #einridj ©tümde in ©Ijarlottenburg] unb p grantfurt 1837 in ber

'SibaSlalia' bom 2. u. 3. gebr. [al8 'SKeifterS £eiben8jat)re'; in meinem

Befifc].)

$ier folgt alfo ber ©antaten«Brief nad) SBinHer» SJrud"

:
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2Rit »ieleut ©onf folgen anbei bit 3ef)njungfrau'n ju;

rücf. ©ie l)aben mir burd) beren gefällige SRittfjeilung eine

grofie Jreube gemalt, Qrö ift immer eine *Uoef!e in bem ©tütfe,

roie man fie nid)t allju oft finbet. @leid( bie erfte ©cene:

„Stumm unb tobt" — fjat mir auf erorb entließ gefallen,

ob \ü\ roofjl ben „Jftadjtroädtter mit ber 2aterne'M für qjaläftina

ni*t jufagenb ftnbe. Qi ift gegen baö GEoftüut; aud) mug idi

geftefjen, ba$ ei mid) bunft, al$ mürbe, bei ttjeatralifdjer 5lu*;

fül)rung, ber SOiann einen romifdjen (Jinbrudf uiadjen, unb lai

foH er, bem 6(>arafter bei ©tücfeö nad), bod) nid)t. — ©unber;

fd)ön unb roafjr&aft claffifd) ift bie ©teile in ber fechten ©cene:

„ßid)t ift fieben, 2id)t ift ftreube!" 2— unb fo oiele anbere.

5Dodj bai ftnb einjelf)eiten. 2Bid)tiger ift bai ©anje, unb aud)

bai f>at mid), alS &ebia)t, »oHfommen befriebigt. ©urdj bie

aSerroebung ber SlHegorie mit ber roirflid)en ®efd)idjte, roie ift

Idi Jntereffe für vtni feftgeftellt; ei offenbart fid) eine nähere

93ejief)ung auf unfer eigene^ £erj, unb mir finb fortroäfjrenb

gefpannt. 3u grell ift ber Uebergang com öodjjeitfeft jum

einbred)enben ffieltgeridjt (fo erfdjeint ei roenigftenä bem 3ur

fdiauer) in ber 9ten ©cene3
. SDiefe ganje ©djilberung ift für

eine 3ttufion ju ftarf. — 3)a§ bai ©djicffal ber fünf porigen

unentfd)ieben bleibt, tft jroar oon einer ©eite gut, oon einer

1. Sondershausen ließ zum Schiller- Oratorium von a oh t Kummern
jubliläum 1859 auf eigene Kosten zusammengedrängt, bilden darin

seine „Erinnerungen und Dich- den Bogen 36 ; der oben erwähnte

tungen" auf 600 Seiten unter dem Nachtwächter mit der Laterne

affectlrten Titel 'Der Letzte aus heißt dort (S. 568) „der Hüter";

Altweimar' drucken; es gelang er trägt ,,eine Leuchte, die eine

ihm, die Großherzogin, die Enkel Sanduhr darstellt", was sich

Goethes und Schillers, Hebbel wohl nur Hr. Sondershausen vor-

und Liszt zur Subscription zu stellen konnte.

veranlassen (Hebbel hat den 2. Diese „classische" Stelle steht

Schmöker aber weder in seinen 1859 in der 4. Nummer (S. 570)

Tagebüchern noch in einem be- und lautet vollständig:

kannten . Briefe der Erwähnung Licht ist Leben, Licht ist Freude

:

gewürdigt). Das Buch wurde Wehe, wem sein Oehl versinkt

!

dann durch die Druckerei auch Wer zum Fest des Lebens heute

Öffentlich In den Handel gebracht. Nicht die volle Lampe bringt

!

Die 'zehen Jungfrauen', auf ein 3. 1859 in Nr. 5 (S. 571 f).

30
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nnCcrn aber wiefcer nid)t gut. Die flippe Der ju tlaren (Snt--

fdieiCung, Die bier um fo gefährlicher märe, to mir an £>i>Uen=

fabrten unb bergleidjen nidjt uiebr glauben, ift glüdflid) »er*

mieben. aber mir erfahren aud) faft ju mem'g »on ibrer Äata^

ftrefe, ald ba§ t r>r @efd)icf einige iffiirrung oon ©ebeutung auf

und machen tonnte; bod) ro6 ift tM'eüeicht anber*, menn mir cie

mirflidje 9(uffül)rung (eben. Slber ()ter fomme id) eben jur

ftauptfadje. 2Bo foQ e$ aufgefübrt roerben! 5luf Dem Sbeater?

SDafür ift ba$ ®ebid)t ju febr religiös. Stuf ber Q5übne, mie

fie jefct ift, gebort einmal tai ^eilige nidjt. (£i ift fdjlimui,

baf e$ fo ift, aber ti ift nun einmal fo*. — 3n ber .Kirche?

üDafür ift ti ju tbeatralifd). Ober im Goncertfaal? 55abin

va$t ti am menigften; ti ift bafür ju religio* unb }u

tbeatralifd) jugleid). Sötten mir bod> tit alten SKijfterien,

91 ii t e 6 l ! J SacramentaleS unb mie tiefe geiftlidten Somöbien

nod) fonft Reifen, fo mürbe fogleid) allem llebel abgebolfen fenn.

(54 märe ju münfdjen, baf} fie mieber bergeftettt mürben; nid)t

im Sinn ber religiöfen Erbauung, tiefe mürbe nidjt oiel babei

geminnen; fonbern um tai Sbriftentbum attmälig mieber in bad

5teftbetifd)e, in bie JJunft hinüber ju leiten; baS Gbriftentbum

baburd) beut UJtenfajenbebürfnif näber ju bringen; bie Äunft

aber, bie fo lang entmeibte, baburd) ju beiligen. Grö giebt feine

Jtunft, bie nidjt beilig märe; unb tit Jrage: Ob bie 93oefie

moralifd) fegrt muffe, berubt auf ben fd)recflid)ften 2Rißoer;

ftänbniffen, bie unfere ßeit b«ben treffen rönnen. 3d) frage

nid)t nad) tti tfünftlerä Sieben; aber fein Jcunftmerf muß rein

fegn, im bödjften ©rabe ffttlid), mo möglid) religiööl'J.gfi braudjt

barum feine fogenannte moralifdje lenbcnj ju baben. 3a ti

foll nidjt einmal. 5Da& mabrbaft ©djöne ift felbft ba$ mora;

lifd)e, nur in anberer 5orm. fßermifebung ber formen

aber mürbe jebeSutal gebier fegn. 3efct flnb mir fo meit ge*

fominen, baf mir ani beinabe fürchten, »on ©Ott, etjriftentbum

unb ©ittlidjreit in unfern tfunftprobutten nur etmai ju er*

4. Sondershausen blieb aber bei seiner Forderung. Er verlangt in dem
Motto der „Dichtung" S. 561

:

Weihet Thaliens Bereich! Bedeuten die Welt ihre Breter,

Schule, Salon und den Markt: Kirche [!] gehört auch dazu.
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rootjnen. ©a$ fei ©Ott gcflogtfJJ. 5Die ©egenpartbei fünbigt

burd» SfJebelei unb üKbftif. 3(ud) Da* ift nidjt gut. Die .Runft

ift ewig tlar. Die Kebel 6er Unwiffenbeit finb ibr fo feinblid)

alfi Die lebenjerftörenbe (Stiefluft Der 3mmoralität. .ffunft ift

Die 33lütbe Der menfdjlidjen J?raft. &erj unD 33erftanb erzeugen

fie alt gemeinfdjaftlidie keltern. Die *ritd)t tti einen allein

ift immer ein -ffiinDei, tai nie jnm gebeiblidjen fieben gelangt;

bod) baoon ein anberutal. 3d) febre jurürf. 3d) jmeifle, ob

©ie ti bei beut eignen ©inn tti 2Ronard)en t)ier jur Muf;

fübrung bringen werben; bod) famt ich irren unb n> ü n fd) e fo*

gar mid) ju irren, um 3fjrer unb tti waefern Didjterä willen.

Qßiefleicbt liege ber Dichter fiel) bewegen, mit wenig Slbänberung,

taö ®arr,e ju einem reinen Oratorium 511 machen. <§i eignet

fid) ganj baju, unb tonnte fogar unoeränbert bleiben, wenn

nid)t einzelne SBejiebungen auf ©cenerie jc. im ®ebid)t felbft

»ortämen. Stucb würben bie unb Da einige ©djilberungen mehr

itfi Äurje gejogen werben tonnen (wie j. 93. bie 9te ©cene),

bie in ber Xf>at für ben Somponiften eine fernere Aufgabe finb

unb ihn in Q3erlegent)eit bringen tonnen, ba er eine einige

©runbfarbe mit faft gar teiner 2ttoDiftcation fo lange galten

fott, Daß am (£nbe er felbft, wie ber ftörer, ermüben mujj. 55er

Sanj in einem ^eiligen, Durdjaud ernft gebaltenen, ©eDidjt miß

mir ntcrjt redjt gefallen, ßefen mögen mir'ä eber. ©ollen wir'Ä

{eben (unb Darauf fdjeint ti ber Dichter bod) berechnet jn

baben), fo würbe ti uai ftören. Grd »ernidjtet bie oorige

©timmung, in bie wir bod) wieber eingeben foHen. Die ftrioo*

lität Der fünf Xbörigen liege fld) »ießeidtt wobl minber ftörenb

augCrücfcn, jutnal im reinen Oratorium. UnbebeutenDe

JNeinigteiten im 93erdbau laffen fid) leid)t »erbeffern.

3d) wieberbole ti nocbmalö, ©ie t>abtn mir burd) 5Wits

tbeilung biefed 'Btrti eine wahre ftreube geinad)t; ben Danf

werbe id) 3bnen, fobalb ©ie mid) mieber befugen, münblid) ab«

ftatten.

ffreunbfdjaftlid)ft

3*>r

9. I. «. äoffmann.
30*





[Berlin (III) 1814—1822]

dritter Slbfdjnitt,

«Witte Januar bii Witte Sunt 1822:

Sobfranf, »erfolgt unb banfrott 1
.

1. Ueber H's Productlon in dieiem Zeltraum i. umstehend.



Unter bem lafjmenben ffiinfluffe ber ffranlljeit fanl ©offmannS $robuctton

je^t toieber auf baS SRiöeau beS erftett SlbfdjnitteS biefeS 8«fr«"n8 (§erbft

1814 Bis grübjaljr 1818: »gl. ©. 217 f). SRadjbem et baS 3flol)mard)en mit bem

fiebenten mbenteuer unerfreultdf) abgefdjloffen (»gl. fein eigenes Sebenten in

SRr. 275), berfudjte er ein neue» SJorfoiel jur 'Unbine' ju componiren (f. Wr. 280);

baneben bictirte er einige moberne »erliner ©lijjen für ben '8ufctiauer' unb

jtoei ftän(ifdt)e ©rjäljlungen in ber Art be8 'SKeifterS SRarttn', ans bem erj=

Bifdtjöflidt)cn »amberg unb ber freien 3teid}Sftabt SRümberg. ßein SBunber,

bafj £ifctg, ber ein 3a^r Borger öerfu^t Ijatte, ben ©Jmf ber 'SJram*

Btßa' burd) SBatter «Scott ju bannen, entjüdt mar über biefe SSenbung junt

»Mag unb jur^iftorie, Iura:' sunt {Rationellen; tein SBunber, bajs feine 9ladj=

fahren in aestheticis (f. @. 418 «Rote 1) baS '©ctfenfter' ber 'SrambiUa' im

2riumplj entgegenfteüen unb mit $ifcig ^offmann» Äranfljeit als gü^rerin

jur «Rüdjternljeit, jur geiftigen eiefunbung preifen. Uns möge man geftatten,

an §offmann« Schöpfungen §offmann& 3Raßftab ju legen unb ben truntenen

SSifionar bem totfctgen „8uf<f)auer" DotäUjteljtt.



260. 2ln ipifcig 1
. (23.)

(Mad) bent Original.)

[18. Sanuar 1822.]

9J?etn gefiebtefter ftreunb!

©epriefen fep bte emtge 9J?ad)t bie enblid) bic nahmen«

fofe ©rbenquaaf beS frömften ÄtnbeS geenbet T;at! — Witt

tiefer 5Rül)rung T;abe tdj ben mir mttgetfyetften 2luffaij ge--

refen unb über ben ungfücflidjen Organismus beS armen

ÄinbeS, an bem atte menfdjfidje 2Biffenfd)afft fd>eitern unb

ber einen frühen Job herbeiführen mußte, mandjen SHuffdjlujj

ermatten.

©eftfam — jejt fann id) ti roofyf fagen — feftfam i|t

e$ mofyf, baß e$ mir mit bem Äinbe immer etmaS eignes

fdjten, unb baf? id) in mandjem Slugenbfirf, roenn fie in ernfleS

©innen »erfunfen fdjien, in iftrem 2(ntfi6 (uorjügfid) in ben,

bann flarr merbenben ^upttten) — ben frühen $ob beutftd)

faS. — ©ie nuiTen, baf? t>on beS ÄinbeS früherer Äränffid);

feit, »orjügfid) r-on bem fd^madjen jiuftanbe nad> ber Sc-

hürt, nid)t baS minbefte mir befant mar. — ©te mar für

ein I;öl;ereS Seben beflimt unb bem ift fte jugeettt! —
SEBie t;erjilid) freue id; mid) barauf, @ie, mein tfyeuerfter

ftreunbf, ju fpredjen]! — ©ie ftnben mid) biefe Sage \)'m-

260.

1. Adresse:

$errn

ClriminnlSRatl) £i&ig

SBoljt®e6obren

Siegel: Palmbaum.
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burd) flet$ ju Jpaufe, ba td) an r!)eumattfd)en ^ufäHen feibc

unb ba$ gimtner Duten mu ß«

gjfeine ftrau, meine ©efülife tfyetfenb, grüjjt ©te unb

bte Sangen fyerjttd)

95.

b. 18 Januar 1822. 3^r treufler

^poffmann

261. 2ln 2Birman$. (19.)

SOTtt bctr feierten Siefetung be$ '?0?etfterö fttol)
1

(@ette 37-40 be$ sJKanufcript*) 1
.

SBorbemerlung.

3m Seceutbet 1821 Ijatte £offmann in ben 'Keiftet glob/, ber pnädjft

anfdjeinenb als finniges Slumenmärcben geplant war, einiges fatirtfcfie ein=

gelegt Smei biefer (Einlagen (©. m/13 unb 136/38 unferer SluSgabe) itlu»

ftriren burd) eine Steige Heiner ^Beobachtungen ben ©afc, bafj bte ©bradje baju

ba ift, bie (Sebanfen — ober ben SKangel an ©ebanlen — ju berbergen; bie

beiben anberen besiegen fidj auf ffiatnbfc unb ba§ Softem feiner Demagogen«

»erfolgung. 2)aS einteitenbe ©tuet (bei uns ©. 101 unten bis ©. 105) mar be=

reitS am 21. Secentber an SBiltnanS gefdjtdt, ba§ Ijauötftücf (©. 126—135 SKitte)

war nodj in SBerltn jurücfgebtieben (f. o. 9ir. 252 nt. Sßote 3 [©. .453]). 2)a8

©ebeimnifj brücfte aber unfern ©atirifer, unb um bie SabreSwenbe lonnte er

e§ nidjt länger bei fidt) behalten, ©r Ijatte, wie £ifctg (1823: £'S Seben unb

Sßacfilafj n 154) beridjtet, bie ttnborfidjtigleit, „babon ju ftoredjen, bafj er bieg

unb jenes in bem SJudje perfifiiren Wolle"; Jfjifcbet beftätigt (1839: in unferm

33b. I gegen ©djlufj) , bafs^offmann „feinen gfreunben unb im SBeinbaufe mit bitter

berwunbenben ©ebenen" bie ©atire anfünbigte. ©o lonnte SBambagen febon

am 10. Sanuar 1822 in feine 'SageSblättcr' 2
fabreiben: „§r ÄammergeridjtSratb,

#offmann fdjreibt an einem Ijumoriftifdjen Sudtje, worin bie ganje bemagogifdje

©efdjidfjte, faft wörttia) aus ben ?ßrotof ölten, bödjft läcfierlidj gemacht

wirb." Swei ^«.at barauf ging bann enblid) baS eben genannte #aubtfiücf, bie

birette Sßarobte auf bie UnterfucbungSaWen, nadj Sfrantfurt ab (f. o. Kr. 255

[©. 456]).

261. 2. Alle einschlägigen Stellen ans

1. Vermuthlich die erste Hälfte des diesen Aufzeichnungen des ge-

7. Abenteuers, bis zum Billet des radezu unheimlich gut informir-

Meisters Floh einschließlich (S. ten Chronisten geben vir in Bd.

187—206 Mitte unserer Ausg.). HE nach der Originalhandschrift.
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3tunmtJ)t erfuhr aud) flompö „aus berfdjtebenen juoerläfftgen

CueHen", bajj „an mehreren öffentlichen Drten" ober, wie er bann corrigirt,

„in mehreren ©efeHfdjaften" eon einer ©djrift £offmannS gefbrodjen worben

fei, „in welker bie . . . Unterfudjung ber bemagogtfdjen Umtriebe unb taS

©erfahren ber SJcinifterial&ommiffion, befonberS aber ein SWitglieb ber

lefcteren berfifltrt unb sunt ©egenftanbe eines SBaSquiUS gemadjt unb ju»

gleich einige ©teilen aus ben Unterfuct)ung§=SIcten fetbft in berbrel)ter gaffung,

jum Sljeil aber wörtlid) angeführt würben." (ffampfc an £arbenberg 4. gebruar

:

roettereS f. u. ju 9cr. 270.) SUSbalb bjefj eS im publicum, eine Unterfudjung

werbe eingeleitet : man wu&te nur nocb, nidjt redjt, bon wem. Slm 14. 3<wuar

notirt SBarnljagen: „35er #r tammergeridjtSratb, £offmann foH wegen feiner

»ortiabenben 35rudfdjrifr, bie „Der geliarnifdjte glob/' jum Sitel erbalten wirb,

oom Sfuftijminifter [b. Äirdjeifen] aur 3iebe gefteüt werben."

SUSbalb glücfte e§ Stampf, aucf) ben SB erleg er beS if)m fo unangenehmen

Sucres ju ermitteln ; natfi Stnfidtjt ber greunbe §offmann8 blatte e§ ber j. 8t.

in Serltn weüenbe breufjifdje ©efanbte in 35armftabt IjerauSgebradjt, ber biel«

gewanbte So ad) im »on Dtterftebt (1774—1850), ber erft ©arbelieutenant

in SBerltn, wäb,renb ber SRebolution bann iBanbfabrüant in fjranlreict), barauf

EabinetSfecretair beS SöntgS bon SBürttemberg, fdjltefjlid) Dberforftmeifter bei

3eröme gewefen war unb nad) SKapoleonS 3tüctfeb,r bon ©Iba in breufjifdjen

biplomatifdjen 3)ienften ftanb, nebenbei aber auct) für bie SBoliaei arbeitete.

ßambfc fefcte nun im tarnen beS SffcinifterS beS Snnern unb ber SBoIijei

ein ©djretben an ben Senat ber freien Stabt granlfurt auf: SßilmanS brucfe

eine S3rofd)üre etwa unter bem Xitel '35er globjtid)' ober '25er bewaffnete

giob,', bie 5Ber^öb,nungen bon ©taatSeinridjtungen enthalten foHe. Der ©enat

möge alfo SBümanS fragen laffen, ob unb bon Wem er eine berartige SBrofdjüre

erhalten Ijabe; ob unb Wtebiel babon fdjon gebrucft fei; ob er mit bem 8Jer=

faffer correfponbirt tjabe; ob er SOfanufcribt unb ©riefe befifce unb fammt ben

ehuanigen ffluSljängebogen borlegen wolle. SBenn baS gefdjefjen, möge ber

Senat biefe Rapiere jut Prüfung auSfjänbigen. — 35er breufjifdje ©efanbte am
SunbeStag, ©raf »uguft griebrtd) gerbinanb bon ber ©olfc (1765

—1832, «Dcinifter ber auswärtigen Angelegenheiten 1807—1814, am ©unbeS*

tag 1816—1824; ogl. SBailleu in ber »Hg. 35. »iogr. 9 [1879], 351/53) würbe

gebeten, bie Slction }u unterftüfjen. — 35er SKinifter, ßambfc' mecllenburgifdjer

SanbSmann ffiafbar gr iebridt) bon ©djucfmann (1755—1834), fegte

am 16. 3anuar feinen Kamen unter Beibe ©ctjriftftücfe. Am 17. fanbte ftambfc

einen gewanbten unb energifdjen Agenten, ben Dr. jur. Rlinbwortb,, bamit

ai, nid)t olme ifi,n in einem berfönlidjen ©riefe bem ©rafen bon ber ©olfc nod)

befonberS warm ju empfehlen (nad) ©olfcenä »rief com 5. gjlärj an ©d)uct«

mann: f. u.)

SJtunmeljr erhielt aud) ^offmann Sßinb bon ber fdjwebenben ©taatSaction.

(£r berfudjte alfo bei ber näd)ften «Wanufcribtfenbung an SBilmanB, jWet $aubt»

ftellen gegen Stambfc, bie tljm nod) in Erinnerung waren, nadjträglld) auSju=

merjen. SBir laffen ben »rief nad) bem Original folgen

:
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»erlitt £>en 19* Januar 1821 [rect. 1822].

@n>. 2BoI;(®ebol)ren erbalten in ber Anlage SttnfErpt be$

%lol)i pag. 38 3— 40 incl. 3n ber gerotffen (£rn>artung bajj

\A) mit nädjfter tyofl bie erften 2Ut$b,änge93ogen erwarten

werbe, bie id) gern, eT;e id) ben ©d)Iu(? einfenbe, burdjfeben

mödjte, haltt id) bie Tejten übrigen* fdjon »ottenbeten* ©eitert

nod) jurürf. — QJber nun ju einer untätigen ©adje.

3n ber Grrjäfung bon bem merfroürbigen ^rojefj, ben

Änarrpanti roiber ben Jprn. $er[egrinu$] $pfj angefteflt, unb

jroar im fünften Abenteuer fyeifjt ti:

Änarrpantt Ijabe bie »erbadjtigen ©teilen au$ ^ere»

grtnuä papieren pfammengeftettt unb ftd; biefer jju*

fammenftellung fef;r gefreut 5

©o n>ie ferner, unb jwar in einem gufaij am 9?anbe be$

SManuffriptä:

Sie Seute hätten ftd> bie ülafen jugeljaften, tr>enn

Änarrpanti vorbeigegangen, feien fortgegangen pp
6

3. verschrieben für 37 ; das richtige

in Nr. 265 Schluß and 266 Anfang.

4. war natürlich nicht der Fall ; die

jetzt mitgesandte Ueherschrlft
des Abenteuers gibt von der zwei-

ten Hälfte desselben nur an, daß

ein Traum die Entscheidung

herbeiführt. Alles nähere wollte

H. erst auf Grund einer neuen

Leetüre des ihm längst entfallenen

Anfangs coneipiren ; erst als ihm

diese endgültig unmöglich ge-

macht wurde, dichtete er Ende
Februar mehr schlecht als recht

einen Schluß (s. Nr. 275).

5. In der That lautet der vierte Ab-

satz des citirten Abenteuers (auf

S. 127 unserer Ausg.) : „Alle die

erwähnten Worte nebst hundert

andern Phrasen . . . hatte der

weise Knarrpanti . . . auf einem bo-

sondern Blatte zusammengestellt

,

welches sich sehr hübsch aus-

nahm und mit welcher Arbeit er

ganz besonders zufrieden schien. u

6. Gemeint sind die beiden Sätze

auf S. 134 unten in unserer Aus-

gabe : „Der seltsame Entführungs-

Prozeß wurde zum Stadtgespräch

und der würdige Knarrpanti

mußte zu seinem nicht geringen

Verdruß bemerken, daß die Leute

sich mit allen Zeichen des Ekels

und Absehens die Nasen zu-

hielten wenn er vorüberging,

und ihre Plätze verließen wenn
er sich an die Wirthstafel setzen

wollte. Bald machte er sich fort

aus der Stadt." Beide Sätze sind

in der That nachträglich an den

Rand geschrieben und dem In-

halt nach eigentlich nur Vari-
anten zu den Sätzen, die in

unsererAusgabe vorangehen resp.

folgen; H. hatte es aber unter-

lassen diese zu streichen.
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93eibe ©tetten mufj id) flreicfyen ia fte mir gereifter Umfränbe

falber großen 23erbru0 madjen fönten. 3d) bittt 1 bafyer

biefe ©reffen »or bem SIbbrucf ju ftreidjen; foflte aber roiber

23ermutf;en ber 5lbbrud? fdjon gefd)er)en fepn, fo würbe id)

genötigt fepn ©ie, um jenem SSerbrujj ju entgegen, red)t

fyerjftd) ju bitten, (Jartonä bruefen ju [äffen.

$tn ber SDfargaretfya arbeite id) bereit* unb Tjoffe fte in

jeljn Sagen ju Doffenben 8
. Grn>. 2Bor)t@ebor)ren werben aflfo,

genehmigen ©te meine jüngfte 23itte, nur wenige £age im

SBorfdjuf? fepn.

Jpod)ad)tung$twfi

Grm. 2BoI;r@ebo^ren

ganj ergebender

£offmann 9

262. Sfn (Sarf ©djatl 1
.

©urd) «War.

(9ladj bem Original.)

35erlin ben 19* Januar 1822

Jpod)»erefyrtefter iperr!

Um affer SBunben Witten, bie fämttidje SttteraturSrätter

jemaf$ ©d)riftjteflern unb £>id)tern gefd)(agen fyaben, bitte

id) ©ie ^>od>t>ereI)rtefter £err! benehmen ©ie unferm guten

Äaifer 2 ba$ unfeetige 93orurtl;eit, bag id) an ber fcf>rift=

7. Dahinter, gestrichen, fie, bo fle 262.
8. 23. März hofft H., die Erzählung 1. Adresse

:

„bis in den Lauf des Junius" zu .frerrn

liefern: Nr. 281. Sari <Sd)aH

9. Wilmans erhielt den Brief erst 2ßofil®ebobren

am 23. (s. u. Nr. 2G6), nachdem in

er Nr. 264 bereits abgesohlokt. burd> ®üte 83te8lqu

Oblatenverschluß mit Palmbaum-

Pressung.

Antwort auf den von Max Über-

sandten Brief (s. S. 449 m. Note 2).

2. Spitzname für Max: s. o. 8. 417

Note Sp. 2.
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frettertfdjen Diarrl)ee feibc unb bap mir bep jcber fd>tdtltd>en

2Iu$feerung gan$ leidjt unb anmutig ein Jpiftördjen, ein

9tomänd)en abgebt! — 93efagter Äaifer meijj, ba(? id) eben

ben SWeifter grot; beenbtgt 3
, baf? ju Dflern S0?urr$ britter

unb legier Zl)til erfdjeinen muf? 4
, unb bod> »erlangt er ntd)t$

geringere* af$ baf? id), roopr bcftattter mit Sitten genugfam

überljaüfter ÄammerSeridjtSSRatI) ju 3oI)anni$ b. 3. ba$

fertige 9Kanuffript bon ©dmeflpfeffer* $ritterrood)en oor

ber #od)jeit, bejte&enb in ftunfjig 2)rucfbogen abliefern

fofl! — 93fo0 ba$ medjamfdje ©djreiben! — man müfjte

t-ier Jpänbe I;aben »tue ber $roI) unb ba ju »ier ipänben jwep

Äöpfe gehören, fo roürb
1

e$ nötfjig fepn, baf? ber Äopf einen

23t>fopf ernenne a($ 93ijefönig, Lieu-tenant ober menigftenS

umjtdjtigen Departemente SKatf). Unb auf roen anberä fönte

bie 2BaI;[ faden al$ auf ben Sfyetf ber geroifiermajjen bie

geringer geprägte 9?ücffeite ber beijern 2tntlit)©eite ifl. 3Iber

roie bie Arbeit t>ertf?eüen? 3 nun! ©er unten ba befäme bie

£afd)enbüd)er! — 2>od) ganj bfamiren mitl ftd> fein 9J?enfd)

gern, gefd)iel)t e$ bann unb mann aud) ein biedren! —
5tu^ biefem Samentofo merben @ie, Jpod)»erel)rtefter!

roof)f fd)on entnehmen, bajj id) mid) SRütfftdjt be$ in 9tebe

ftefyenben 23eitrage$ auf fein beftimteS 23erfpred)en 6 einladen

fann; id) bitte mir aber ben fpätften Termin ju nennen,

bii ju bem ber Beitrag eingeben mügte, unb infpirirt mid)

ber Zimmer mit einem red)t orbentfid)en ©ebanfen fo miß

id) feljen bafj td) il)n fein auäfpinne, benn jnnfdjen @ud),

3ftt Ferren! muri man ftdf> n>oI)r tüdjtig $ufammennel)men.

£>er ©trafomer 3rifd)jug I;at ben afiergrobflen $ef)(er

ben ein fofd>e$ ©tue! fyaben fan unb ber 6 aud) ben frühen

3. Das selbe versicherte H. am gel- „künftig herauskommend" anzu-

ben Tage an Wilmans: s. vor. zeigen.

Nr. m. Note 3. 5. Zuerst auf nidjtS

4. In Wirklichkeit mußte Bummler 6. Zuerst beut [etwa fein früher 2ot>

sich darauf beschränken , diesen glljufdjrei&en iffj

Band im Ostermefikatalog als
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£ob herbeigeführt 1)at, benn fanft rufjt e$ im ©rabe, feit

bem bie Seute ftd> fattfam auf ber Jpintergarbtene jeigen

raffen wie ©trafom unb Sreptom au*ftef)t. Der ftefyfer be=

ftel;t barinn baß ei — ntdjt fuftig ift fonbem bödjjt ernft

ja biSmeÜen mefandjofifd). ftauftbicfe ©entimentarität —
fnofltgter Patriotismus — bfinbe SBänWfängertnnen unb

sjftuftfanten bie ftd) T?ctratt>en um ben bunHen «Pf ab be$

2eben$ mitfammen ju manbeln! — @in begeiferter

6f;auffeeeinneF)mer ruft: D id) bin ben ©eutfd^en fo gut,

ba$ id) mottf fie mären äffe «Preußen!!! 7 ©od) genug

t>on biefer Eifere!

(Sontefia le Cadet mar r)ier unb ju meiner großen ftreube

r-on red)t ferngefunber Slftunterfeit! — fjfl ei ntdjt ein

Jammer, baß er fein trefffid^eä latent »ergeubet um bem

Jpoufmafb] feine gut gemeinten aber fraft unb fafttofen un-

bramatifdjen Sragöbien 8 anfertigen ju fyetfen? SMefen

©djaaffiäflen fct>ft ber 2Boff ! (3d) meine ntdjt ben ©d)au*

fpiefer fonbem einen nrirfttdjen lupum)

Robert ift, fo t»tet id) meiß, in @arl$ruf)e unb faßt ftd)

bemunbern. Vlad) 93erltn fomt er nid)t mieber, benn er tan

ei ben 23errinern nod) immer nid^t »erjeifyen, baß bie ©d)fad>t

bep 93eflafliance fte mefyr infpirirte ali feine 9J?ad)t ber SSer-

fyättniffe. SBefantfid) mottte er ben ftefbjug mitmadjen unb

ftd) im 9?ad)trab ber Strrieregarbe bei Sanbfaüfefnä an»

ftetten laflen ; ei reute tfm aber nad)T;er mieber. — 2Ba$ um

J?immel$miflen mirb Jperr Äapf fagen über ben 9J?eifrer ftfof;!

— Jpopfen unb 9J?afj ift an bem ?0?enfd)en »erloren —
nid)ti ali »erbammte SSerirrungen, abgefdjmacfteä geug ofyne

©inn unb 93erftanb! ©o mirb er jornig rufen unb bie jjutfer;

mild) bereuen mit ber errnid) inber5Ibenbjeitung(©erap[ionS]»

7. Anno Knarrpanti war unser Dich- 8. Nov. 1820 der 'Leuchtthurm',

ter freilich nicht dieser Ansicht. seit 19. Dec. 1820 'Fluch und

8. Im Schauspielhaus wurde seit Segen', seit 23. Juni 1821 das

3. Deo. 1818 die 'Heimkehr', seit 'Bild' aufgeführt.
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93r[über] IV. 23[anb]) 9 gepeppeft fjat, bamtt td> nur nid)t

trofHo« ganj »erjagen fottte. Sans Comparaison »erjtefyt

fld), fäflt mir bie ©tefle auä bem jjerbino ein af$ ber ganj

erboste Nicolai (ju 2lrtojt ober @ert>ante$?) [faßte:] gftenfdj!

— ?0?enfd)! — rote tyabt ii)t fo roa$ fdjreiben fönnen!

33el)a[ten ©t'e fein lieb unb in ftetem roofylrooUenben

2lnbenfen

3tyren innig ergebenen

263. 93on Äoreff.

ffiit einem 93edjer unb einem «Portrait.

(Sßadj bem Original.)

[©galten 24. Sanuar 1822.]

5Berjeil)e, mein geliebter ftreunb, bajj id) Dir tyeute einen

unreifen 33ed)er fenbe. %flit fonberbaren fünften, rote roir

95eibe jte benn au$ bem ©runbe t>erftcf;en, (>atte id) bte

@ompo|Ttion be$ SUfetaKS fdjon fo mit gebradjt, bafj beo

bem kennen meine« 9taT;men$ ber 93cdjer ftd) mit SSBeine

füllte, ©o rooflte id) Did) jroingen an mid) u benren

roäfyrenb id) burd) frembe Sänber ginge 1
. 3n bem testen

Süigenbfidfe fyabe id) ttroai »erfefyen. 2utber$ ©eift trat

mir entgegen mit bem ©eifl »on DetpontS 2 ©d)ulben unb

mad>te mein 2Ber£ ju nid>te. Du mujjft Did) atfo fdjon

mit biefem ^fufdjerSBerf begnügen unb mu§t bat ©ebäd)tni(?

Deine« JperjenS anflrengen um. Deinen ftreunb nid)t ganj

ju »ergefien, roa$ er fefyr befürdjtet. 3d) lege ba$ 23irbmfj

9. Diese Parenthese mit einem Ver- 2. Delpont (del Ponte) ist die ältere

Weisungszeichen am Bande nach- Schreibung des Namens D'Elpons
getragen. oder d'Elpons. Gemeint ist der

in Nr. 232 erwähnte gemeinsame
263. Freund von H. und Lüttwitz,

1. Soll erst im April geschehen der 1819 als Hauptmann verab-

sein. Koreff ging nach Paris, wo schiedete Dustspieldichter Wil-
er bis an seinen Tod 1851 lebte. heim (von) D'Elpons.
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eineä 9J?anne$ bep ber ein Saufenbfünitter mar, rote Su in

aütn fünften erfahren. Sit fief)ft baf? id) bte&bfidjt I)abe,

wie ein Säger Seine ©ebanfen ju umfteflen rote ein ebfe*

2ßÜb, roetd)e$ man lebenbig fangen nid>t »erfe^en roitt.

'•Wöge btefer Jag redjt oft, redjt oft roieberfefyren unb Sid)

ftetS in ber %üllt be$ ©eifte*, im $rof;fTnn be$ Jpetjen*

unb in ber Äraft be$ Sctbeö treffen.

Senfe mandjmafyr

Seine*

pügernben

25erfin 24 Januar 1822. ftreunbe*

Äoreff

264. 9Son SBifmana 1
. (20.)

[@rT;aften 28. Januar 1822.*)

SBorbemerfung.

8tm 20.

fam ftliitbtoortf) in granffurt an unb begab fid) äunädjft jum ©rafen »on ber

©olfc. ®iefer tfjat, wie et am 25. an ©djuefmann berietet (f. u. ju 9er. 266),

„mit ber gröfsten Sereitttrilligfeit" „fofort unb augenblidUd)" alle mit feiner

Stellung in granffurt »erträglichen ©dritte, um ©djuefmannS WequifitionS«

fdjreiben bei ben bortigen Seljörben ju unterftüfcen.

©dmcfmannä unb ®otfcen§ »riefe würben nod) am felben Zage bem

©enat überreizt. Die beiben Sflrgermeifter — ber ©tröffe bon ©uaita unb

ber ©enator ©djarff — »eranlafjten ba§ ^olijeiamt, SBilmanä jum folgenben

Sage »orjulaben.

«m 21.

„in aller grfilje" erhielt ber aljnungSlofe SBilmanS, ber $offmann§ ©rief 9Jr. 261

1.



480 93 er l in (III), Saubenftrafje

ttodj ntdjt rannte, bie SSorlabung unb begab ftd) aufs Sßoliaeiamts. $a3 (Beriet,

beftefienb aus bcm Senator Dr. SBüftefelb, bem 33oliäeigericbt§=2lffeffor Dr. «Pfeiffer

unb htm SIctuar 2JMhtch, machte iljn barauf aufmertfam, bafj er feine ÄuS«

fagen toteHeidtjt toerbe befdjtoören muffen, unb legte ifim bie tum ftampfc for=

mulirten ^fragen bor. SBilmanS ertoiberte, baS Surf) beijje 'SDieifter glob', fei

ein SRoman unb ftantme bom ßammergericfitSratlj #offmann, bon bem er fdjon

einiges »erlegt, baS fid) allgemeinen SeifaHS ju erfreuen gehabt fiabe. £off=

mann fei ifim „bon ju achtbarer Seite befannt, als bafj er nur im entfernteren

©inne oermutfien tonne, bafs er fiel) bei? Verausgabe biefeS 8tomanS ettoaS fiabe

ju ©cfiulben fommen laffen, baS bolijeljlid) ftraffällig toöre." ®r, SBilmanS,

„tottrbe fidj ofine tiefe Ueberjeugung mit beffen SSerlag niefit befafjt fiaben, als

toofür ber gute 3htf, ben ju geniefsen er fidt) glaube fdjmeidjeln ju bürfen,

bürgen toerbe." (Er begreife niefit, toarum er borgelaben toorben fei. ©e=

brueft feien 8—10 Sogen ; ba§ «Kanufcribt, fotoett geliefert, liege beim Srucfer,

©arl Subtoig Srebe in Cffenbadj, ^offmannS Sriefe bei tfim. — Sie

Sfrage, ob er SluSfiängebogen, SKanufcribt unb Eorrefbonbenj

bor legen toolle, bejahte SBilmanS; er fiabe eS jtoar feiner Meinung nadj

nietjt nötfitg, toolle eS aber „aus befonberer Wartung gegen feine Obriglett"

tfiun. Sagegen berlangte er, bie ©tücfe nadj (£infid)tnafime jurücfjuerfialten,

fotoie ScßabenSerfafc im gaUe ber ©tfirung feines SJerlagSredjtS. — 3>aS ®e*

ridjt Befdfcjtog, SBilmanS foHe bie 93abiere — audj bie etwa nod) beim Srurfer

befinblicfien »eiteren Aushängebogen — „jur toeiteren Serfügung" Bortegen

unb ben ffirudt „bis auf weitere Serfügung" fiftiren.

SBilmanS ging forgenboll nadj #aufe unb baefte ein, toaS ifim an Flohianis

äur^anb toar: einerfeitS bie SluSfiängebogen l—7, anbrerfeitS 5 an tfin genutete

Srtefe £offmannS, nämlidj unfere Kümmern 238A (ber 235 unb 237 a »er=

fefientltdj betgelegt teuren), 240, 242, 245, 255 (ber gab'S SBemredmung bei»

lag, f. bafelbft) ; SRr. 252 überging er öerfefientlidj. ®r fanbte bann unoerjüg*

Itdr) baS Sßacfet an§ Sßolijeigertdjt.

SBüftefelb fdjicfte nadj bem ©mbfang ber Senbung ben älctuar SKünd)

ju SBilmanS mit ber Sitte, einem Beamten SoHmadjt ju geben, bie bei Srebe

liegenben ©tücfe ju fiolen. SBilmanS gab bem SBunfcße ftatt, unb SBünd) felber

holte ben 8. Sogen fotoie baS bisher gelieferte SDtatufcript — Seite 1 bis 36

— aus Cffenbadj.

Sfhmmefir fanbte SBüftefelb 2Wanufcribt unb SluSfiängebogen, bie 5 (+ 8)

©riefe unb baS «JJrotofoH an ben ©enat.

»m nädjften SKorgen

berichtete SBilmanS über feinen Sdjrecfen an $offmamt; toir geben ben Srief

nach) bem Original:

3. Alles folgende in der Sache, so- 'Meister Floh' im Geheimen

weit nicht andere Quellen an- Staats-Archiv (Inhaltsverzeichnis

gegeben, nach Kamptz-Schuck- hinten im Correspondenten-Ver-

manns Actenstück über den zeichniß).
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ftranrfurt b. 22 San. 1822.

SLBobfgebofyrner

£od)geef;rtefrer £err!

21m 16 San. empfing id) bte iefytt 9)?anu$cript»@enbung

be$ €D?eiflcr ftfof) bti pag. 36. rodcfye id) fogfctd^ bcm 93ud)=

brucfcr überfanbte um ben weitet ©rucf ju befd)feumgen,

um fo mefyr, ba @ie mir babet »erfprad)en, ben Steft mit

ber barauf Eommenben £>ienftag$<Poft ju überfenben, id) fie§

be$f>afb einen *Pofttag oorübergefyn — Grw. 2Bof)fgebof;rn

ben Grmpfang anzeigen, nafym mir aber »or fyeute auf jeben

%aü ben ©mpfang ber obigen ©enbung ju beftättigen, unb

3f)re weitere 5Inforberung ju beantworten. —
©anj unerwartet würbe id) aber gefrern in aller ftrüfye

»or unfererf!] f)od)t[öb(id)en] ^ofijep geforbert — unb auf

9tequifTtion be$ 9J?inifter »on ©djucfmann — tarnen ber

£[önig[id)] *P[reuf3ifd)en] Regierung gefragt: ob id) oben«

erwäfynteä SßerE in meinem [!] Sßerfag übernommen? — ob

id) beäfyalb mit 3t)nen directe unterfyanbelt? ob id) mid)

geneigt fänbe, baSjcnige tva$ baran fd)on gebrueft unb nod)

im 9ttanu$cripte öorrät()ig feo — meiner töb(. Regierung

einjufyänbtgen? pp Unbegreif(id) waren mir biefe ftragen,

ba id) ben ©runb nid)t etnfet;c — inbem in 3U(em xvafi

baran gebrudft ifl, nid)t$ gefunben werben Fann, wa$ an*

ftößig wäre — um bief? $u befegen fyabe id) meiner (&b(id)en

33el)örbe afle bi$ jeijt gebrutften 93ogen, ba$ nod) ungebruefte

5)?anu$cript unb fefbft aud) ungeforbert 3f)re 93riefe, jur

©urd)ud)t übergeben, um ftd) »on ber Unfd)ufb be$ 3nf)aft$

ju überjeugen — jebod) mit 93orbef)alt meiner 2lnfprüd)e

unb 9?ed)te.

Da id) !)ierbei ein bfofjeä 9J?if593erftänbni{? »ermutfye,

fo fwffe id), baß @w. 2öof)tgebobrn mir ben 9teft be$ 9Ka*

nuäcript* balbigft einfenben werben, worauf id) benn fog(eid)

31



482 93crttn (III), Saubenftrafie

megen bem ^Kcfl be$ £onorar'$, eine ©ie fyoffentttd) be-

friebigenbe Antwort geben werbe.

3n £ofnung baß ftd> biefe$ 9ttt§j>erfta'nbm§ batbigft

auflöst unb Erwartung be$ fdjfeumgften @mpfang$ be$

9?efte$ »om 9)?fpt jetdjne id) mit atter ipodjadjtung

gefyorfamft

ftriebr. 2Bifman$

265. 2ln Söüman* 1
. (21.)

SBorbemerfung.

SBarnljagen giebt unterm 29. eine genaue SnfjaltSangabe toon SBilmanS'

öorfteljenbent »rief unb bemerlt baju: „§r Sammergeridjt?ratlj §offmamt foH

biefe Sßacfjridjt froren aWutlje? empfangen unb fidj berb über bie Seute, bie

iljnt etwas angaben möchten, geäußert Ijaben : „fie tonnten iljn »He * = =" unb

er mad)t fief) int öorauä gar nid)t§ au§ bem, roa§ itjn betreffen lann." 3n

biefent «Sinne fdfrieb £offmaun benn audj fogleidj an 28üman§; roir geben

ben Srief nadj einer forgfältigen att>fdt)rift bes 8efi6er§, §errn 3ranj SSJitef

in SBien.

«öcrftn ben 28 Januar 1822.

@n>. 2Bofjt©eboT;ren

fefynfidjft erwarteter 93rtef entfyiert eine Wadjridjt, bie id)

beinahe »ermutfyete. 2)a$ ganje beruht auf einer nieber-

träd)tigen «Spionage unb Äfatfdjerei. 9tttr Uebefmodenbe

Ratten nefymfid) beo einem ©efpräd) mir abjutyordjen geglaubt,

ba§ ba$ 93ud) 5l£tenftütfe ber (Sommtffion ber be=

magogifdjen Umtriebe entsaften mürbe. Senfen @ie

ftdj ben fyetllofen tollen Unftnn, e$ ift mir unbegreiflid), ba(j

ba$ ^orijeiWiniiterium nur einigermaßen barauf einge-

gangen ijt.

265.
1. Adresse: _. .-.

,Poststempel

:

£errn

©ebrübern 8f. SBiUtnannS BEBXIH

in
29. Ja[n]

Sfranffurtlj n/OJc
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£>a nun unfcr 9tteifler befage beS SnhaltS 2Bort für

2öort baS t;armfofefte 2;T;terrf)en »on ber 2Bcft ijl, ba fein

Staat in ber 2ßelt, bcn größten unb ben fleinjlen 2 ntd)t auS=

genommen, nid)t ben allerminbeflen 2lnflojj baran 3 nehmen

fann, fo mujj \id) jenes alberne ©erüd)t burd) bie @in(Td)t

beS 93ud)S »on felbjl miberlegen. @n>. 2Bol)l©ebohren haben

bal;er febr gut gethan Slflnffrpt unb 23rtefe 3hrer 93ef)&rbe

auszuliefern, ber id) @inftd)t genung jutraue 3hreS 3nter--

efieS halber bie <§ad)t auf baS aüfjerfle ju befd)leunigen.

@S foll ja jemanb »on hier aus biefer Angelegenheit halber

nad) ftranffurtf) gefd)icft fepn? £)aS fann id) faum glauben,

benn baS märe bod) gar ju oief ©efd)ret unb feine SBolle.

2Bir haben übrigens eine fo(d)e fonnenflare gute ®ad)t, ba§

nid)tS ju befürd)ten alS 5luffentf)aft; id) meinerfeitS fann

jur $eit nid)tS tl)un, foflte aber miber alles 9Sermutl;en

etmaS ju thun nöt(;ig fepn, fo fann id) mid) ber befonberen

^roteftion oon Männern rühmen, bie @r. 9ttaj. bem Äönige

fel;r nahe flehen. — Snbeffen mie gefagt, eS tffc rein unmög*

fid) felbfl bep ber größten Neigung pämifd) mißbeuten ju

mollen, etwa* aus bem 93ud)e, baS feinem ©egenftanbe ent*

fernter liegt a(S ber ^olitif, heraus ju ftnben.4

@m. 2BoI)l®ebol)ren werben ftd) gütigft erinnern, ba(j

id) gfeid) Anfangs barum bat eor ber Grinfenbung beS

@d)fuffeS bie erflen 5luSl)änge93ogen einfetten ju bürfen,

beSl)alb lege id) aud) fyeute nod) ntd)t bie fejten üier ©eiten

bei. ©ie fönnen übrigens roopl benfen, bafj mir bie @ad)e

bep aller SBirfungSloftgfeit bod) fatal ijl, auf baS tnjlän*

bigjle bitte id) bal)er mir mit umfldimöcr fyofk ben ferneren

2. Vielleicht denkt H. bei dieser 3. Eingeschoben.

Gegenüberstellung an das König-
4> Der ganze gatz (mit Verwelsungs-

reich Preußen (mit 5076
>/2 Qua- zeichen) am Bande hinzugesetzt;

dratmellen) und an die Freie Stadt am 8oh iuß zuerst heraus finben

Frankfurt (mit 12/3 Qaadratmel- «u lu0 [[en

len); diese war in der That der

kleinste deutsche Bundesstaat.

31*
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Sßcrfauf ber Bad)t güttgjt fd)retben ju wollen; @tc fyaben

bod) p. 37—40 incl. be$ SWnffrpt nad) Abgang 3fyre$ erften

93riefe$ erhalten?

Jpod)ad)tung$t>ofl

@n>. 2Bot;t©ebot;ren

gan$ ergebender

jpofftnann

(UebrigenS fann ba$ tuerfad)e©erebe,n>erdje$ bte<Drocebur

mit bcm mttfdjutbigen 5 9ttetfler ftrol; t-eranfafien nnrb unb

r-eranfaffen muf?, bcm fünftigen Debüt be$ 23ud)e$ nur ttor--

tfyeityaft fei;n)

266. 2Son SBÜman* 1
. (22.)

[ehalten 30. Januar 1822. 2
]

SSorbemerfung.

SIm 22.

Ijatte ber granffurter Senat, toaJjrettb 23ilman§ an ©offmann fd)rieb, bie

einfttoeilige ©onf ifcation be§ SBerleS befdjloffen. ®a§ $oliäeigertd)t

erhielt alfo fein SßrotoroH mit ben Stnlagen jurüct unb nmrbe angenriefen,

SBilmanS nod) einmal Borjulaben unb l) ifim „toegen feiner loyalen unb offenen

£anbIung§toetfe ben, biefer ©ad)e ba§ amtlidje SBoIjlgefaÜ'en ju erlennen" ju

geben, 2) iljm aufzugeben, bie gefammte Slufiage an? qSoIiaetamt abzuliefern

unb unoerjügltd) bie SBeredjnung feiner fämmtliäjen Soften einzureiben.

©§ gefdjalj, unb SBitmanS erfaßten. @r erflarte fidt) zur Auslieferung be=

reit, »erlangte aber, nidjt nur feine baaren Auslagen fonbern aud) ben weiteren

©djaben erfefct ju betommen, unb bat baS ©eridjt, ju feiner SBeruljigung bie

©djrift junad)ft in ber „freien" ©tabt g r an tfurt prüfen ju laffen.

©a§ ©eridjt Befdtjloft barauf, ffilinbtoortlj p laben, fdjlug jebod) SBilmanS'

Sitte toegen Seitmangels [b. Ij. toetl Preußen reine Seit liefe] ah. £ur 89e=

ruljtgung ttmrbe iljm mitgeteilt, bafs Älinbtoortlj »erfidjert tjabe, bie toreufsifdje

Regierung toerbe nid)ts gegen tljn unternehmen.

5. oder unfdjulbigen

?

Stempel:

FRANKFURT
266. 25

1. Adresse

:

IAN.
an ben 1822

£errn (Sammerger. {Ratlj Oblatenvergchlu§ mit Netzpres-

@. %. 81. §offntann sung.

SSoljlgeboljm 2. Von H's Hand bemerkt:

SBerlin ©rbalten 2). 30 Januar b. 3.
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9tm 23.

überfanbte SBilmanS bem 9Mijeigerid)t „l Sauen Drucferetjen". er tarn bann

feiner mit ber »erlangten Segnung, bie fid) auf nicbt weniger als 8599 (Bulben

39 Äreujer belief, unb ertlarte, in bem Sauen befänben fid) bie erften 5 Sogen,

»eitere 3i/
2 folgten fobalb fie trotten feien.

9Jad)bem er fortgegangen, erfdjien Älinbwortt). SBüftefelb fefcte it)n bon

bem geftrigen SenatSbefdjlufj unb tion SBilmanS' änfprüd)en in ffenntnijj.

Sltnbwortlj machte ju bem $roto!ott bom borljerigen Xage bie einfd)ränfung,

bie preufsifdje Regierung Werbe nur bann nid)ts gegen SBilmanS unternehmen,

wenn bie ®d)rift nidjt gegen baS SunbeS=93re&gefe& (§§ L 6) »erftojje; er bat

fict) bann SBilmanS' 9{ed)nung aus unb oerfptad), fiel) morgen baju au äußern.

3njwifd)en mar £offmannS Senbung bom 19. (ber berfjängnifsbolle ©rief

Sftr. 261 unb bie öierte 3Kanufcript=Sieferung , ©. 37—40) bei SBilmanS ein»

gelaufen. Unfer SKufterbürger eilte bamit aufs ©erid)t, wo er filmbwortfj

nod) antraf. Er bat, bie beiben im Srief erwähnten ©teilen ftreidjen ju bürfen.

SKan fann fid) benfen, wie erfreut Älinbwortl) über biefen gingerjeig mar;

aud) SBüftefelb I)atte nid)tS einjuwenben. Klinbwortlj felber ftrict) bie eine

Stelle [ben Bufafc am IRanbe über bie ©emonftrationen ber grantfurter gegen

ßnarrpanti]; bie anbere [über Jhtarrpanti'SSufammenfteHung ber berbddjtigen

©teilen] tonnte man mcfjt ftnben.

ffilinbwortf) begab fict; mit ber 9iad)rid)t Don ber offenbaren ©elbfr*

beaidjtigung §offmann3 unb ber enormen 8ied)nung beS SerlegerS jum ©rafen

»on ber ©olfc, ber it)n mit einem Reitern, einem naffen Stug empfangen

traben mag, aber bie erforberlidjen 2600 (Bulben jaulte.

Jim 24.

erfdjien fllinbroorttj wieber auf bem 93olijeigerid)t unb ertlarte, er tjintertegj

bie »erlangte Summe gegen Sefdjlagnaljme ber Auflage unb Auslieferung bon

Sftanufcript, 8luSf)ängebogen unb »riefen, er fdjlug bann folgenben «DcobuS

oor: 1) SBirb baS ganje Sud) unterbrücft (otjne bafj SBilmanS gegen bie

genannten Paragraphen beS SunbeS=93ref$gefe&eS berftofjen t)at)
, fo erhält

SBilmanS baS©elb; werben nur einjelne ©teilen geftridjen, fo befommt

93reut)en es jurücf; in bierjeljn Sagen [alfo bis ium 7. gebruar!] ent»

f Reibet fid) was bon beibem gefd)tel)t. 2) Sem SBilmanS wirb aufgegeben,

ben ©djlufj be3 SRanufcriptS unberjüglid) nad) empfang etnjuliefem ; e« wirb

bann an Preußen weitergegeben. 3) Die Sriefe Werben in jebem gaUe un«

oerjüglid) jurüdgegeben.

ffiilmanS, »orgelaben, erfdjien unb erflärte auf etjrenwort unb Sürger*

pflidjt, l) bafs er bie weiteren Sogen, fobalb fie troefen, unb baS weitere

Sßanufcript, fobalb eS eingetroffen, einliefern werbe; 2) „bafe, ba er weit ent«

fernt rodre etwas bruefen ju wollen, baS gegen baS SuubeS»33reßgefej} Derftojse

ober aud) nur bem .froren Sreufjifd)en fflouöernement miSfällig

feüe, er red)t gerne einwillige unb fict) »erpfttdjte fold)e Derlegenbe [!] unb

xeip. jur Sefdjwerbe Stnlaß gebenben Stellen, fallB fid) foldje barinnen bor«



486 93eritn (III), Saubenfttöfk

flnben foütefn,] [treiben Iaffen ju wollen, bie tl)m aber, wie er auf ©Ijre »er=

fidjern fönne, burd)au8 titd^t beüWol)nten[!]"; 3) bafj baS Seöofitum iurüdju»

geben fei, Wenn er Wirflid) in öierjeljn Sagen weiterbrucfen fönne.

S5a8 ®erid)t natnn öon ben Beiberfettigen ©rflärungen Semttnifs. S)a8

©elb würbe in amtlidje SBerwal)rung genommen ; ber Sauen würbe berfiegelt ; bem

SBitmang würbe aufgelegt, feinem 5Berfpred)en gemäfs ben SReft be§ äJtanufcristS

unb bie nod) fetjlenben Sogen abzuliefern; unb ftltnbworttj erhielt laut be«

fonberer fiifte bie am 21. unb 23. fucceffioe eingelieferten Selege, nämlid) bie

SluStjangebogen 1—8, bie (Seiten 1—40 be§ 2Kanufcript§ unb bie fed)§ ©riefe

238 A. 240. 242. 245. 255. 261 mit ben brei jufäHigen Seilagen.

S)a§ ©eridjt erftattete bann bem Senat Seridjt.

Um 25.

gab ©olfc bem ÄlinbwortB, 200 Spater unb einen Srief an ©djutfmann mit

auf bie SRetfe. 2lu3 bem 3lnfang Ijaben wir in ber SorBemerfung ju 9Jr. 264

eine ©teile mitgeteilt; nadjljer Reifet e8: „S)er entfdjiebene SRangel an

gutem äBillen Bei ben Ijiefigen beSIjalB in Slnfbrud) genommenen Sefjörben

Ijat ber @ad)e bie größten unb BerWitfeltften ©djwierigfeiten entgegengefteßt,

beren Sefeitigung wefentlid) btm eben fo gewanbten al§ fräftigen Seneljmen

beS SoctorS Älinbwortl), bem id) bie »oUfte ©eredjtigfeit wiberfaljren laffen

muß, juäufdjreiben ift. ... UeBrigenS Bitte id) ©urer [!] ©jcellenä üBerjeugt

ju fein, bafj meljr al§ erreicht worben ift, Ijier nid)t erreid)6ar war." ®3 fei

eben bod) ein futgulärer SfaU, „baß ein Ijier ju brucfenbeä SDianufcriBt ber

(Eenfur ber ftöniglidjen Sefjörben ju Serlin unterworfen wirb."

(®anj anberS [unb, wie es bod) fdjeint, ben Sljatfadjen beffer entföredjenb]

Hingt ber untertänige Srief, ben ©uaita im Kamen Bon „SBürgermeifter

unb SRatfj ber freien ©tabt fjranffurt" föäter, am 30., an ©djucfmann geridjtet

Ijat; e3 Reifet barin pm ©d)Iuß, jufammenfaffenb : „Obgleid) bie ©d)rift außer

bem Ijteftgen ©ebie.te gebrucft würbe, fo ift bennod) fd)on am ^weiten Sage"

aHe§ erlebigt gewefen. S>a§ Slbfommen jwifdjen Slinbwortfi, unb SBilman§

[oom 24.] glaubte ba8 $olijeiamt ins SßrotofoII aufnehmen ju fönnen, ba

Älutbwortlj felber eä wfinfdjte. „£>ie Unterjeidjneten fd) meid) ein fidj Bei

biefer ®elegenljeit einen Sewei§ iljrer SBillfätjrigfeit gegeBen unb [®d)ucf»

mann?] S58ünfd)en . . . entfprod)en ju Ijaben".)

SBäljrettb ®oIfc an ©d)utfmann fd)rieb, Beridjtete SSilmanä $offmann

öon feinen fingen Xtjaten; wir Bringen ben Srief nad) bem Original:

ftranffurt b. 25 3an. 1822.

2Bol>r0eboI;rner

Jpod)a,eef;rtefter fyitvl

3n 93ejiel)un0 meinet festen 93riefe$ »om 22g — t;abe

id) iit Grfore nun ju berieten, baß id) Sfyre geehrte gufcfyrift

mit bem $D?fpr23ogen &on 37—40 pag. am yjlittrvodjen
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rid)tig empfing unb pflid)tfd)ulbtgjr ber ^teftgen Regierung

übergeben I>abc. S)a id) [!] ba$ 9)?fpt roorinnen ©ie bie

beüben ©teilen burd)geftrid)en ju haben wünfd)ten, fd)on

in ben Jpänben ber ftieffgen 33el)örbe mar — fo batfi td)

unfern l;od)geel)rten *Polijep£)irector — in 33eifepn beä

Jperrn £>octor Ältnbwortl) biefe beiben ©teüen burd)ftreid)en

ju bürfen, weif id) biefe Sitte Sfynen fd)ulbig bin — unb

benbe mürbigen Scanner willigten gerne ein. Setjterer jlrid)

bie eine ©teile felbft burd), unb ba bie anbere ©teile nid)t

ju finben war, fo würbe e$ ju ^rotofoll genommen, baj?

biefe ©teile auf 3f>ren 3 ©ebetj? unb ^uflimung obiger 93e=

börben burdjgeftridjen werben muffe.

93on ©eiten be$ biefTgen Äfönigltd)] <Pr[eufnfd)en]

23unbe$®efanbten iperrn ©rafen r-on ®ofj [!] Grrcellenj,

unb be$ Slbgeorbneten £errn £>octor Äfingmortl) [!] ift bie

Grrflärung gegeben, ba§ binnen dato in 14 Sage [!], bie

@ntfd)eibung oon 93erltn eingeben folle, ob iai 2Berf ge-

brueft erfd)einen [fönne] ober unterbrürft werben muffe. 93t$

babin fann id) baber ntd)t$ für nod) wiber ba$ 2Ber£ tbun.

9Jlit aller £od)ad)tung Tjabc id) bie Grbre ju unterzeichnen

(gm. 2Boblgebobrn

geborfamfter Wiener

frrtebr. 2Bi(man$

267. 51 n £tt)ig. (24.)

(SRad) bent Original 1
.)

[30. Januar 1822.]

5Rit ber fd)merjlid)jlen ©ebnfud)t babe id) gefrern auf

©te, tbeuerfter ftreunb gewartet! — 9Jfeftr <xli jemals be»

S. Geheiß ist althochdeutsch immer, 267.

mittelhochdeutsch häufig m&nn- *« 0hne Adre»»e; *af das obere

HC ],
reohte Viertel eines starken Folio -

blattet (also nioht auf einen Brief-

bogen) geschrieben.
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barf id) Sfyree gütigen 9iatf;e$ in 2infef;ung ber r-ermafe*

betten $loT;©efd)id)te, bie mid) in bie größte Unrufye unb

babet nod) auf anbere 2Beife 2 in 23erfegenf;eit fejt.

Äommen ©ie bod> fyeute, wenn e$ 3l)nen nur irgenb

mögfid) ift, @ie tl;un mir ben größten 3rreunbfd)afftg£>ienft!

3I;r tnntgjt ergebender

30 San: 1822.

268. 3ln 3ean tyaut 1
.

$Jlit bem gnmten £r)eire be$ 5KumÄrei^fer=2Ber^.

T>üvd) 23aerjt (f. fofgenbe Kummer).

QRaä) bem Original.)

[30. Januar 1822.]

£od)r<ereI;rtefter £err 2egation$9?att;!

©ine geraume $eit ift »ergangen, feitbem id) ba$ 93er=

gnügen fyatte, Bit, Jpodj&erefyrtefter £err! ba$ lejte Sßlai

2. nämlich financiell; vgl. Nr. 274 m. Note 1.

268.
1. Adresse:

£errn

SegationSSRatfi 3Seatt Ißaül, gribrid) SRidjter

SBoßl®ebohren

(Wie H. durch das Komma, das man „alias" lesen kann, andeutet,

Heß der Adressat bürgerlich Friedrich (Fritz) Richter [so nennt ihn

H. z. B. in der 'Königsbraut'] und literarisch in der Regel Jean Paul
[sprich Pollj. Da Richter seit der 'Unsichtbaren Loge' von 1793 sich

fast auf allen Titelblättern dieses französischen Namens bedient hat,

so sollte man doch versuchen, sich an den seeundären Nachnamen Paul
ebenso zu gewöhnen, wie man sich an die der Humoristen Oskar

Justinus und Otto Ernst und den des Schauspielers Richard

Alezander gewöhnt hat. Wir werden ihn im folgenden zur Be-

zeichnung des Mannes verwenden.

Der Brief ist vom Ueberbringer durch eine Oblate ohne Petschaft-

Pressung verschlossen und vom Empfänger überschrieben:

Hofmann
SO Jan 22
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in bem fd)önen freunblidjen 33aireutf? ju fpredjen 2
. £>od>

gfaube id) mofyf, bafj ©ie ©id) meiner nod) erinnern wer*

ben, jumat id) nad) ber geit unter bie Tutoren gegangen

bin unb fattfam fdjarmujirt unb gepfänfert feabe. — ©erot'ü

fyaben ©ie, Jpodjwcfyrtefrer Jperr! in bieg ober jenes 2Berf-

fein, ba$ id) tüfyn in bie 2Beft gefdjic? t, fyineingefefyen ; fef>r

rieb würbe bag mir au* bem ©runbe fepn, roetf ©ie &id)

bann genug überzeugt fyätten, nid)t aüein, mie tief id> ©ie

»erefyre 3 , fonbern aud), roie 3fyre 2Berfe mein 3nnerftc$

burd)brungen unb auf meine ©eftaftung gemirft l)aben 4
.

2. Am 30. März 1811, also gerade

vor 10 Jahren und 10 Monaten:

s. Tgb.

3. Die Stellen, in denen Hoffmann

Paul nennt oder doch direct

auf ihn anspielt, hat Johann

Cerny in seiner ebenso sorg-

fältigen wie reichhaltigen Arbeit

über Pauls Beziehungen zu Hoff-

mann (Mies in Böhmen 1907/08,

Verlag des K. K. Staats -Ober-

gymnasiums) I 14 weit vollstän-

diger als Grisebach aufgezählt.

Es sind vier in den Gesprächen

der Serapions-Brüder und je eine

im 'Magnetiseur' , in den 'Selt-

samen Leiden', der 'Brautwahl',

der 'Künigsbraut'. der 'Bram-

billa', der 'Haimatochare' und

den 'Irruugen'.

4. In der That hatte Paul Hoff-

manns Production nicht nur ver-

folgt, sondern sich auch vor 7

Monaten, am 24. Juni 1821, für

die Oeffentlichkeit über sie aus-

gesprochen , in der Vorrede zur

zweiten Auflage der 'Unsicht-

baren Loge'. Paul behauptet dort

S. XXIX—XXXV, wenn ich den

gestammelten Schwulst recht

verstehe, die neuere Literatur

vermöge keine Charaktere mehr
zu schaffen, ja nicht einmal ge-

gebene Charaktere festzuhalten

und durchzuführen. Als Bei-

spiele für das Drama führt er

"Werner (mit 'Luther' und 'Attila')

und Müllner (mit 'Yngurd' und

'Albaneserin') an , als Beispiel

für die humoristische Erzählung

„Friedr. Hofmann", dessen 'Phan-

tasien' er früher empfohlen, «als

er bei weitem weniger hoch, und

mir viel näher stand". Neuer-

dings erreiche aber der Humor
in seinen Charakteren „den ächten

Wahnwitz"
,
„was einem Aristo-

phanes und Rabelais und Shake-

speare nie gelingen wollen"; seine

Muse und Madonna sei die Bella-

donna n. s.w. „Desto erfreulicher

ist es", fährt Paul als ins Hinter-

treffen gerathener Rivale giftig

fort, „daß auch die Lesewelt

diese poetische Hinaufstimmung

auf eine freundliche Weise be-

günstigt durch ihre Theilnahme,

und daß sie, wie das Morgenland,

Verrückte als Heilige ehrt, und

was sie sagen , für eingegeben

hält." (Das letzte scheint sich

auf H's Grafen P. zu beziehen,

der sich für den helligen Seraplon

hält.) Aehnlich sprach der

liebentwürdige Kritiker sich pri-

vatim zu Heinrich Vofl und Kell-
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©ie, JpodjDerehrtefter Jperr! (Tnb meinem ©emütr) ein eben

fo lieber fterrttdjer SanbSmann af$ Hamann, kippet pp,

unb ber rounberbare (Somet 5 feudjtet mit fo(d) frifd^er

SebenSEraft in mein Seben hinein, bajj id) moftl einfefye

mie fotd) ein 2td)t eroig unb unt>ergängfidj ift. — ©in

ftreunb t>on mir, ber 33aron bon SSaerfl 6, ber 3l;nen, fyody.

üereftrtefrer iperr! biefe Qeiltn überreicht, rotrb be$ £ater$

9tturr jroetten $I;eir beilegen. 9iur af$ ein jJeidjen meiner

SSerefirung empfangen ©ie bieg 93üd>fein, £od)t>eref>rtefT;er

#err! fonjt roürb
1

id) e$ gar nidjt roagen Sbnen ein fo(d;e$

Membr[um] disj[ectum] p[oetae] ju fenben. — Wd)t um*

\)in fan id) Viüdfidfö ber »ergnügftd^en ©rueffebrer in

biefem 93ud) u bemerken, \>a$ mein QSerfeger fo gfücfltd)

geroefen ift, einen ©eljjer auäjtnbig $u mad)en, ber mit ganj

befonberer fd>arfifd>er ©d)Iauigfeit bem Siutor bie an»

mutftigften Ueberrafd)ungen bereitet, inbem er nod) in bie

2Cu$r>änge93ogen, feftfame Wörter r-on eigner Grrftnbung

hinein ju fd>roärien roetjj. — Äönte ber 5Rann nid)t im

füblidjen Seutfdjfanb empfohlen werben? — 5tn bie ftan--

stab aus (übersichtlich zusammen- jedem Betrachte — auch hinsicht-

gestellt bei Cerny I 10); er hat lieh der völligen "Wirkungslosig-

in H's Dichtungen nie etwas an- keit — ein rührendes Seltenstück

deres gesehen als mißrathene zu dem an Tieck Kr. 224 (S.

Nachahmungen seiner eigenen. 415 f): Hoffmanns Lehrmeister

Die neue Ausgabe der 1Unsicht- Paul und Tieck haben ihren

baren Loge' war entweder noch Schüler, der sie — vielleicht

nicht erschienen , oder Keimer ohne in seiner Bescheidenheit

hatte sie vor seinem Freunde und sich dessen bewußt zu sein —
Autor H. geheimgehalten; jeden- weit überflügelt hatte, ebenso

falls geht aus der ganzen Haltung wenig zu würdigen gewußt wie

unseres Briefes (und namentlich fünfzig Jahre früher Klopstock

aus der Art, wie zuletzt ganz und Lessiog den jungen Goethe,

harmlos auf Pauls Vorrede zu
S. die Nachschrift zu Nr. 229

(S. 425).
den 'Fantasiestücken' angespielt

wird) mit Sicherheit hervor, daß

H. den eben cltirten Ausfall 6. Graphisch könnte das Wort eher

nicht kannte. Sein Brief, der Skarft lauten. — Yaerst hatte

sich mit Pauls Beschimpfung ge- bereits als Schüler in Bayreuth

wissermaßen kreuzte , ist also in Paul kennen gelernt.
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tafte©türfe mag id), ipod^erefyrtefter Jperr! gar nid)t benfen,

benn ein überfälliger 23erfeger hat ©ie bamit gequäft! —
3£ nef;me btc ©efegenfyeit roafyr, 3f)nen 7 nodj bcn 2Bunfd)

eine$ ftreunbeS »on mir »orjutragen.

©in gennfier Stfar, bod) meber ber baterfdje fonigftdje,

nod) ber ©d)tfferfd>e, fonbern nur ein 93ud)f;änbfer in 33re$-

fau unb foriber foivofjf afi fpfenbiber 23erfeger, gebenft eine

©ammfung Meiner ©d^rifften »erfd)iebener Tutoren fyeraue--

jugeben (9J?äl)rd)en, Grrjäfungen pp) rooju 2ubrotg Siecf,

ipagen unb meine SBenigfett Beiträge berfprodjen fyaben.

9tun rviü er firf) aud) an ©ie, Jpodjt-erefyrtefter .Sperr! roeb

unb bemütfrig roenben unb einen 93eitrag für ein erfferf*

\id)ti Honorar $u erflef;en fudjen, unb id; foff eine SBorbitte

für ihx\ einfegen.

T)af? td> ein gar gro(je$ Snterrefje bti ber ©ad)e fyabe,

ba mir bie Hoffnung aufgeben will mid> mit 3ffmen, fyody-

t>ercT;rtefter Jperr! in einem $8ud)e jufammen ju ftnben,

feud)tet ein. Qtber aud) abgefefyen bar-on fan id) #erm

3ofepl) 9J?ar aU einen fef;r foftben red)tftdjen unb gebifbeten

9)?ann empfehlen, ber bie ihm anvertrauten Äinber gar

fyübfd) auäftattet unb bie 2Säter u efyren roeifj roie ti fid)

gebührt 8
.

2a(Ten ©ie, Jpodjüerefjrtefter iperr! bafyer feine 93itte

ftatt ftnben unb fpenben ©ie if;m au$ 3fyrem reidjen @ofb*

fd)ad)t einige bfinfenbe Körner! — 2Befd) ein ©porn mürbe

ba$ für mid) fenn etroaä redjt tüdjtige* — mie ti nur in

meinen Straften fielet — ju riefern 9
.

7. Zuerst 6ie [etwa: nodj um ettoaS kehrte er Über Bayreuth dorthin

JU bitten] zurück. Er konnte also auch

8. Zuerst gehörig ju ehren tueifj seinerseits dazu beitragen, eine

9. Vaerst hatte 1810/12 als Fähnrich Beziehung zwischen Max und

und Lieutenant in Breslau ge- Paul zu schaffen. — Die weitere

standen und jedenfalls schon da- Entwicklung der Sache f. in den

mal« Max kennen gelernt; jetzt Nrn. S73 und 879.
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Stuf ba$ bringenbfte unb angetegentfidjfte empfehle td>

mid) Syrern gütigen 2Bof;ftr»offcn unb T;abc bie Grtyre mit

ber öu$gejeid)netften £od>ad)tung ju feon

ipod)tteref;rtefter iperr!

93erftn

©. 301 3an: 1822. 3f;r innigft ergebender

@. X. %. Jpoffmann

269. Sin ben Hauptmann a. £). 23aron @ugen 93aerfK

?0?it ber t>origen Kummer.
(5Radj bem Original.)

[30. Sanuar 1822.]

Stnltegenb ben 23rtef <m 3. *p. offen, ben \A) »or ber

Slbgabe güttgft ju ficgefn bitte, fo roie 9)?urr$ jrceiter Sfyeil!

@ine frßl;fid)e gfücffidje, anmutige, Unfatflofe, fdjnette,

@rfaftrung$reid)e unterf>attenbe,©d)önit>etterbegabte, bequeme

pppppp Steife roünfd)t 3Imen, ipod)üeref;rtefter £err 23aron!

23erftn

©. 30 3an: 1822. 3fyr innigft crgcbenfler

•froffm

270. 2(n ben ©taatäfanjler

dürften Äart Slugujr bon Jparbenberg 1
.

©orbemerlung.

Älinbroortlj tarn, toie SBarnljagen jroei £age borauf erfuhr, am 30. 3a=

nuar mit feiner Beute jurüd unb berichtete unberjüglid) Sam&fc über ba3 <£r»

gebntfj ber ffijöebttion.

269.
1. Adresse:

£err

SBaron Bon SBaerft

#od) unb SBoljK&eboIjren

mit einem Sud)e

Oblatcnverschluß , anscheinend

mit Palmbaum-Pressung.

270.

1. Auf Stempelpapier:

ZWEI G. GROSCHEN
VI PFENN

:

Dienstlicher Vermerk

:

praes. 9^ Februar 1822

462.

2 Beil.
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Äampfc fegte bereite am 81. nad) Senntntijnaljme ber SluSljängebogen

unb ber legten 9Kanufcript6tätter eine 23enffdjrift für ©djutfmann auf, bie

toir, als in ibjer Slrt auSgejeidjnete Sufammenfaffung be§ SadjoerljaltS, !jier=

Ijer fegen:

$>er bon bem SammergeridjtSJRatlj §offmann ber SBiümanSfdjen

SBudjIjanbtung jum SJerlag gegebene {Roman: SReifter gl ob, ift

weniger bie Sarftellung einer jufammenb,ängenben abgefdjloffenen

Gegebenheit, als bielmetjr ein SJebilel, bie berfdnebenartigften ©egen=

ftänbe oorjutragen unb au perfifltren.

Unter biefen ©egenftänben fjat aud) bie rjiefige Unterfudmng

ber bemagogifdjen Umtriebe iljren Sßlag ermatten.

3)er Sßerfalfer nimmt baju bie SBeranlaffung aus bem SJierten

Stbentljeuer, nämlid) aus bem über bie (Entführung eines 9Bäbd)enS

entftanbenen ©erüdjte

|: gebrudte Sogen © 122 ff :|

3m fünften Stbenteuer

|: SKanufcript 6 25 bis 27 :|

tritt er biefem Sljema näfjer unb berbreitet ftd) babei infonberljeit

über bie Unterfudjung wiber ben Doctor bon 9HütjlenfelS auf eine

unberfennbare Slrt. ®ie Smmebtatllnterfudjungseommiffion wirb

unter bem Slbgeorbneten beS SRatb,S unb bie SWiniftertalSommiffion

— ober wenigftettS ber Sejernent in berfelben — unter bem ©e=

Ijeimen ^ofJRatr) ßnarrpantt, jener |:£err §offmann, als 3ni"itent

felbft |
in einem aüfjerft borttjetlljaften, biefe ober biefer bagegen in

einem befto fdjlimmeren fitdjte bargeftelt. 9Jad)bem baS beobadjtete

SBerfafijen perftflirt, baS iBenefjmen beS p 3Hüt)lenfel$ aber feljr bor=

tb,eilb,aft gefct)ilbert Worben, läfet ber SBerfaffer

| SWScrtyt: S. 27 :|

ben ÜWeifter fttolj, um melden biefer Otoman fidj befonberS breljt, mit

feinem magtfdjen ©lafe erfdjeinen unb burd) baffelbe in bie Seele be8

b finarrpanti Mitten unb in berfelben bie ©. 27. angeführten fdjänb»

Itajen unb infamen SJiotibe beS lehren entbecfen.

©o wie ber ganje gufammenbang beutlid) bewetfet, bafj ber

RammergeridjtSSRatlj £offmann hierbei nur auf bie obgebadjte Unter»

fuajung unb bie babei intereffirte Sßerfonen SRüdftdjt genommen Ijabe,

fo ergiebt ftd) bieS aud) barauS bau bie ©. 26 beS 2NS. auSgeljobenen

©teilen inSgefammt — anftatt gfreirjeit ift (Entführung gejagt — ttjeiU

bem Sinne nadj, tbetlS wörtlid) aus ben in SBefdjlag genommenen

35a»ieren entlehnt werben; infonberljeit ift bie ©. 26 Seile 22 unb 23

ausgegebene ©teüe: £eute mar tdj morbfaul! bud)ftdblid) au«

bem Xagebud) be« »SberuS genommen.

£offmann felbft Ijat aud) burd) bie Stü&erungen, bie er unb

feine näheren ©efannten unborfiajtig genug über biefe Senbena biefer

©djrift gemadjt unb bie bie Slbfenbung beS $. ftlinbwortb, nad) f}rant=
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fürt öeranlafjt Ijaben, [fatcje Xenbenj beS SBudjeS] ^inlänglid^ an ben

Xag geregt, unb ber lejte Sloeifel wirb burd) baS, aus bem ®ortefbon=

benjSBoIumine b,ier betgelegte ©djreiben beffelBen an ben Verleger oom
igten &. gjj. gehoben, inbem er barin ben lejtren um Stbänberung

»on jWei ©teilen bittet,

toeü fie itjm getoiffer Umftänbe fjalBer großen SJerbrufe madjen

fötmten

unb babei btefe 9l6ättberung „eine toidjttge ©adb^e" nennt unb fie für

fo mistig Ijält, bafs er ben SSerleger fetbft für ben gatt, bafj fte fdjon

abgebrucft fein folten „recrjt ernftlidj bittet, SartonS brurfen ju laffen"

SS liegt baljer oor, bafj berffammergerid}tS9Jatlj#offmann

1) bie 2lbftdt)t gehabt unb, fo Weit an ifjnt lag, erreidjt b>t, eine Bon

beS ÄöntgS TOajeftSt angeorbnete SWaaSregel, ju beren TOittoirlung

er fetbft burdj baS aüerljödjfie Vertrauen mit berufen toorben, öffent=

lid) als lädjerüdj unb als baS SBerf ber niebrigften »erfönlidjen

SRotiöe barsufteHen unb jugleid) bie ber aKinifterial(£ommiffum über»

tragene Seitung biefer ©ad)e aus eben biefem ®efid)ts»un!t erfdjeinen

ju laffen unb

2) baju ©teilen aus ben itjm nur auf offtcialem SBege befannt ge=

toorbenen Slcten unb baS SBerfaren, fo wie bie SBorfdjriften ber

SRinifterialEommiffion felbft Benujt tjat, fo ttrie enblid)

3) ein äKitglieb ber 2KinifteriaIKommiffion felbft als einen $fltdjt=

totbrigen eafiationSfäljigen SBeamten bargeftelt Ijat.

SS fallen baljer bem p ©offmann §ur Saft:

1) SSerlefeung ber ®* TOajeftät unb feinen SJorgefejten fdjulbtgen

£reue unb (Sfjrfurdjt

2) ©ebrodjene StmtSSBerfdjnnegenljeit unb

3) öffentliche, grobe SBerlaümbung eines Staatsbeamten toegen

9tuSü6ung feines 9tmtS

Serlin ben 31 gan 1822.

Ramtofc

2>er Begleitbrief an Sdjuctmann lautete ebenfo fur$ unb IrÖftig:

Surer ©rceHenj

ermangele id) nidjt, bie grantfurter Rapiere geljorfamft toieber bor=

jutegen unb bejiefje midj auf baS Beigefügte lurje P[ro]M[emoria].

3e fraftboHer bie «DlaaSregel ber Stbfeubung beS S>. Klinbmortlj

mar unb je befannter fie toerben toirb, befto roünfdjenStoertljer bürfte

es rooljt fein, bafj fte einen eclatanten effect erpit, bamit bie Sin»

pnger beS Böfen SßrinjtöB nidjt Beraubten, fte fei oljne JRefuItat unb

oergeblidj getoefen.

Berlin

ben 31 San 1822. ßan* Btfotfamlt
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2tm l. Februar fefcte föamcfc für Sdmcfmann bie Slntroort an ©olfc auf.

Sr banfe ifim beftenS, ber Sßerbacfjt Ijabe fitf) beftätigt : (Seite 20—27 beS 90>canu=

fcriptS berftfttren bie SBerlianblungen ber UnterfudjungScommiffion unb feien

„al§ fotoo^t betn qSrefsgefefc tote anberen ©efefcen entgegen ju unterbrücten,

wogegen bem Slbbrucf unb bem Sebit beS übrigen OTanufcribtS bieffeitS nidjts

entgegenftefjt"; ©olfc möge in btefem Sinne beim granffurter Senat »orfteHig

toerben. @r fenbe ifjnt Söcanufcribt unb ©riefe jurücf, bie incriminirten

Seiten unb ben testen Srief [9lr. 261] jeboct) nur in 91 6f cr)rtf t , ba bie

Originale jum SBerfaljren toiber $offmann unentbehrlich feien. — Sd)u(f=

mann war im ijärincip mit bem Eonccpt feines SBeratfjerS burdjauS einöer»

ftanben; ba i£)tn aber anbrerfeitS um bie beponirten 2600 ©ulben Bange toar,

fo befdjtofs er, nur ben »errättjerifdjen Brief in Berlin 5U Behalten unb baS

TOanufcript für aEe gäEe »oüftänbig an ©otfc äurücfjufenben ; er bittet biefen

aber, bie incriminirten Seiten roomöglid) nur in Slbfdjrift aus ber §anb ju

geben. — 3)a8 ftaatSgefä^rtictje hattet tourbe am 2. nact) SBefclar an ben

Sanbratf) Surfet gefanbt, ber eS toeiterbeforgen mufjte.

fiampfc fiatte ferner nodj am l. an baS CberlanbeSgeridjt ju Breslau

gefdjrieben unb erfutfjt, ifjm baS aragebuct) beS 21§öeru§ mit ber furchtbaren

Stelle „£eute toar idtj morbfaul!" su fenben. 2lm 4. concipirte er nun einen

Beridjt ScfjucfmannS an ^arbenberg, beffen Anfang toir bereits S. 473

oben im toefentüctjen toiebergegeben Ijaben; bte gortfefcung entfpridjt ebenfalls

unferer SJarftettung. Sdjuctmamt felber fügt bann ben SJorfdjlag Ijtnau, bei

ber Unsuoerläffigf eit beS ® ammergeridjts möge ber StaatStanjIer

öon einem geridjtltdjen SJerfafjren abfefjn unb £offmann lebtglid)

n»f bem SBertoaltungSwege, etwa burcfi eine SBerfefcung nact) ^nfterburg,

beftrafen. (2Bir »ermeifen auf (StlingerS StuSjug am oben [S. 395 9iote] an»

gegebenen Orte S. 95, too alterbingS ftampfcenS unb Sct)uctmannS 2lntt)eite

nidjt gefonbert finb.) — am 5. tourbe baS Schreiben, in bem ber ganje §afs

ber beiben mächtigen fteinbe #offmannS wie in einem Brennipiegel gefammett

ift, ejpebtrt.

58ie in unferut Bb. I nätjer ausgeführt, tjörte kippet furj barauf öon

ber brotjenben ©efafjr unb »eranlafste ^offmann, SBümanS' Sllarmbriefe

3lr. 264 unb 266 an ben Staatstanjler gu fenben mit einem Begleitfcöretben,

baS toir fjier nact) bem Original folgen laffen (nur bie öter legten SBorte finb

bon ber £anb beS firanten):

[8. Februar 1822.]

£>urd)(aud)tt8fter ftürft

©näbtgftcr iperr

©urd) bte anftegenben 93riefe be$ 93ud)I;änMer[$] 2BÜI--

mann* in ftvanffurtty am 9)?ain wirb mir gemelbet, baß ba«

SOfanufcript eine* Meinen fomifdjen SKomanä, beffen 23erfag
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.Sperr SBtKmann« toon mir übernommen fyatte, nebft ben be*

reit« gebrückten 93ogen, auf SRequift'tion ber Äöniglid) ^reufH-

fdjen Regierung bti il;m in 33efd)rag genommen roorben ijt.

Dielt 9Kaa|5regel l;at mid) um fo mefyr tn tiefe« @r=

jtaunen gefejt, ar« nad) meiner tnnerften Ueberjeugung in

bem ganzen 9ttanufcrtpt aud) nid>t ba« minbefte enthalten

tft, ma« ber flrengflen unb umjtdjtigften Cenfur anftöjjig

fein fönnte. £>tefe ofyne nur eine erbenfbare Urfadje er=

griffene 9J?aafjreget fejt mid), nod) baju ba id) jejt fel)r

Eranf barnieber liege, in eine fofd)c aSerlegenljett, baf3 (7d)

mir fein anbrer 2(u«n>eg jeigt, al« mid) unmittelbar an <Sxv.

jpod)fürft(id)e 2 £>urd)Iaud)t mit ber bringenbflen unb ge=

fyorfamften Sitte ju menben, bie ©nabe ju fyaben, <5id)

©elbjt ba« 9J?anufcript, beffen ©tnfenbung nad) 93errin mir

befannt geworben, »orlegen gu raffen, ©td) Jpöd)fffelbft »on

ber oöfligen iparmroffgfeit feine« Snfyart« überzeugen unb

baffetbe bem 93ud)f)änbfer SBtttmann« in ftranffurtf; mieber

jufertigen laffen ju motten, ©otlte wegen be« 2lnbrange« 3

ber ©efd)äffte bie ©ewäfyrung meiner ganj gefyorfamffen

«Bitte ntd)t flatt ftnben, fo wage td) ba« jmeite ganj ge*

fyorfamfte ©efud;: ba« SWanufcript bem f)ieftgen Dber@enfur*

ßoflegio oorteg'en taffen ju wollen, i<imit biefe 23ef)örbe über

bie jSuräfügfeit be« £>rutf« entfd)etben möge.

3d) t>erl;arre in tteffter 2)eootion

@w. ipod)fürfHtd)en £>urd)faud)t

95erlin ben 8^ Februar 1822 untertfyämgjler

©er £ammergertd)t«9iatf) ipoffmann

270a. S)ie EabinetSorbre.

Witt ber ©rlebiguug öon $ambfc=Stf)U(fmann§ eingäbe mar in färben»

berg§ ßanjlei ber 9tegierung§ratlj ©uftao Stbolf Sjfdjo^e betraut toorben

(1794—1842; »gl. SßeterSborff in ber «Hg. 8. SBiogr. 39 [1895], 66/68), ber gt=

2. In der Reinschrift §od)fürjlItd)en 3. Zuerst S)range3
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rabe in bicfem 2Honat ben alten ©taatsfanjler auf baS ^eftigfte gegen bie

„Demagogen" befcte (ein Skifbiel a. a. D. ©. 67 2J?ttte). S^fdjobbe Barte nod)

am 6. im Kamen beS König« folgenbe ungebulbige CabtnetSorbre aufgefegt:

an

ben ©taat§= unb Suftiaminifter

bon fltrdjeifen.

3dj beauftrage ©ie, ben ÄammergeridjtSratB, £offmann burdj

ben fiantmergeridjtSSJJräfibenten SSolbermann fofort berneBmen ju

laffen, ob er ben in bibimirter abfdjrift anliegenben (Jjtract aus einem

Slanufcribt Betitelt „ÜReifter gflot)", abgefafjt unb für ben Sruct 6e=

ftimmt ju Baben anerfennt unb ob er feinen urfcfjrifttict) anliegenben

SSrief Dom 19* bor. Tl., ber bom SBudjljänbler SBiUmannS in granl=

fürt aJÜR. ausgeliefert toorben, rocognofcirt. Hudj barüber b)aben ©te

iljn bernefjmen ju laffen, ob ber 3nl)alt beS anliegenben 3)rudbogenS

*

pag. 113—128 mit beffen gortfefcung p. 129 au« feiner Ofeber ge«

floffen ift.

£ur boUftänbigen Ueberfidjt ttjeile 3dj 3Bnen audj bie ab«

fdjriften ber in granffurt a/3K. am 21, 22, 231* u. 24? aufgenommenen

SSer^anblungen mit.

©ie b,aben 2JUr baS SBerneljmungS^rotor'otl binnen 24 ©tunben

unfehlbar oorjulegen.

2)ie Drbre tourbe am 8. Sirdjeifen jugefteüt, ftirdieifen gab unberjüglitt)

SBolbermann ben auftrag, unb SBolbermann fctjctnt feinen ÄanjIei»!Birection8=

affiftenteu 3oljann (Earl TOeoer (Sinbenftr. lli) in §offmannS Söoljnung ge=

fanbt ju J)a6en. ÜJiefer TOeber würbe bon £ibpel unb bem Dr. med. $einrtdj

«Dieser, Wie ein {JieBerbictat §offmann» auä bem 3Kai2 e8 auäbrüclt, „burd)

SRebenSarten jur Stiüre BerauS gefdjmiffen"; ber arjt unb ber fjfreunb bejeugten

äBolbermann mit augurenlädjetn fdjriftlid) bie Unmöglidjfeit, bem ftranlen,

beffen Sefinben ficr) feit bem TOorgen blöfcltdj aufserorbentltdi berfdjlimmert

fjabe, jefct au Beläftigen (f. 8b. I unter 5Rr. 71 b).

SSolbermann überjeugte ftet) — bermutfjlidj nidjt ungern — aus ben

beiben ©djriftftütfen, bafs bie SJerneljmung jefct nidjt möglidj fei; er fdjreiBt

noaj am 9. oormittagS an Äirdjeifen:

Sie bon ©I Äöniglicben fHajeftät Befohlene 8erneB,mung be«

RammerOeridjtSlRatBS ^offmann B,ab id) fo gleid) borneljmen [laffen]

unb tbie id) fjbrte : bafj er trand feb, mid) felbft ju ifjm begeben wollen.

ffi8 ift aber boriejt unmöglid) unb, nad) ben anliegenben ßeüg=

niffen feines arjteS fo rootjl als be« £ofr. Hippel» jebe ®emütb>

270 a.

1. Zuer«t ber anliegenbe ®rudbogen 3. Woldermann hat anscheinend

2. s. im 3. Anhang zu den Tgbb., Hlppeln ebenfalls für einen Arzt

gegen Schluß. gehalten.

32
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SBetoegung um fo gefährlicher als in ber »ergangenen SKadjt bie ©e*

fahr fo jugenommen, bafs ein anbetet benachbarter [!] SCrjt hat ju

$filfe getufen roerben müfjen

(Sro (SjceHenj fteHe ich gehorfamft anleint

bteS unöermuthete ©inbernifj bet augenBlicflicben SBefoIgung

beS S3cfc!t)I8 ©r «Wajeftät beS Königs, atHerhöchften DrtS

borlaüftg anpjetgen.

SBerlin ben 9 gebt 1822

©ämmtl. Communicata liegen Bet). asolbermann

ßirdjetfen, bet ©offmann ben SluffchuB toobl ebenfalls gönnte, Berichtete

mittags als bierter Augur bem König:

©urer Königlichen SKajeftät aHerhöchften SBefebl, ben icr) geftetn

um 2 Uhr erbalten, teegen aSernebmung beS Kammergericbt89tatb[S]

©offmann, habe ich fogleidt) in Erfüllung Bringen tooHen. 2)ie aller*

unterthänigft Beigefügte Anlagen Beftdtigen abet, toa§ mit fchon früher

Betannt war, bafj bet b ©offmann fo gefcttjrlict) franf lieget, bafs e§

unmöglich ift, ihn ju t-ernebmen. ©o halb es fein ©efunbheitSSuftanb

erlaubt, roorüber ich bie nötige fßachriebten einsieden toetbe, fott bet

AUerböchfte SBefetjI ©urer Königlichen SJcajeftät erfüllt toetben.

Serlin, ben 9. gebruar 1822 um 12 Uhr

An

©eine Königliche 5Kajeftät

meinen aUergnäbigften ©erro Kirdjeifen

©letcb baräuf erhielt et toon Xäfajop^e^öntbenBetg ©offmannS eingäbe

an ben Kanäler (Stt. 270) gut Kenntnifinabme. ©t tetournitte fie noch am felben

Xage mit bet S3egtünbung, bafs bie SBernebmung oerfeboben fei; er habe ben

König Bereits birect Öaoon benachrichtigt.

3njtoifdjen erregte fieb ganj SBerlin über bie Angelegenheit. SBarnbagen

notirt münblicbe Aeufserungen ju ©offmannS ©unften bom ®ebeimen SegationS»

ratb 3. 21. g. ©icbbotn (unterm 2. gfebtuat), bon ©ufelanb (unterm 9.),

öon ©cbleiermacber (unterm 14.; ber SBortlaut in 33b. in). S)er ©ebeime

Staatsrat!) fjriebricb, Auguft bon ©tägemann fdjrieb am 13. an ben

biogra}>bifcben ©cbriftfteHer Dr. grie brich 3RattbtaS ©ottfrieb ©ramer in

©alberftabt (1779—1836; mir geben ben Srief nach bem Original):

Übrigettö ift immer nod) böfe 3eit. Sie Demagogen;

•Kiedjerci t)ört nod) feineäroegeö auf, fonbern »erftdrtt ftd), roie

freilief) eine natürliche ffolgc fce$ ganzen ©nftemd ift. Denn

aul Cent unratf) gef)t immer eine 3nfef tenferjar f)er»or, Die neuen

unratf) mad)t, unb bad 33ölfdten ber Delatoren mit Denuntianten

grünt unb blühet recht luftig unter bem Schinne ber ^olijei.
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dritter biefer Äöuje, £err pon ©tterfteot, ©efanötcr an ben

&öfen pon !©armftabt unb Kaffau, fjat ausgewittert, Dag ÜBiU

utannö in Jranrfurt ein 3Berf oon |>ofmann: .Rönig Jlol), »erlege,

worin Slnbeutungen auf oie Sötannjer Sotnmiffion, aai Der untere

fud)ungö2l?ten entlehnt, porfomuten. Sofmann »ar ein SWitgliec

cer l)ieftgen ßommifftou. Sftun »äre eö freilieb, letdjtffnnig, »enn

&. ficrj ber it)tn amtlich, in bie £änDe gekommenen Steten bebient

tjätte, ntn eine Dlaifanterie über bie Soutmiffion unb beren fieiter

in* «Publitutn ju bringen, inbejj gewinnt bie Otterftebtfdje Del«;

tion baburd) nidjtö. £ofmann wirb »afjrfdjeinlidj burd) Jlobinetdj

Orbre entlaffen »erben, mit be 5Bette, wenn er eö erlebt; benn

er liegt gefährlich, tranf nnb eö l>ot it>m bie ergangene .Kabinett

Orbre, nadj »elajer er fia) cor einem ßommiffariuö erklären foll,

ob er ftd} ju bem ©paß befenne, jur 3eit nidjt publicirt »erben

tonnen, ffr »trb, »enn er »ieber Ijergeftellt »trb, otn

beften tf)Utt, feinen 3Zbfd)ieb fofort ju geben. £)a$ &e=

fjalt eine* .RauimergericljtSratljä »trb it)tn feine Jeber »ot)l per*

fdjaffen.

$er felBe Stägetnann fdjrieb am 16. an ben 5ßubliriften Soljann grtebridj

S e n j e n 6 e r g (1777—1846 ; nur geben ben ©rief nadj bem Srucf in ben '®renj=

boten' »on 1860):

(Segen ben Q3erfaffer ber Seufelöelirire, ben 3f)nen mol)l-

betannten J?[ammergerid)ta]Sft[atf)] &[offmann,] ift benuncirt

»orben, ta$ er mefjrere Gegebenheiten, lie it)in ald (Jommiffartuö

in Den Demagogifdjen ttmtriebäfadjen aftenindgig befannt ge;

»orben, in einer Guutoriftifdien ©djrift benufct fjabe, unt «JJerr

fönen unb ©adjen läd)erlid) ju machen. £r ift »ol fo leicht-

finniger Katur, utn il)n Der Xfjat bringenb üerbdd)tig ju galten,

ob»ol ber J?[ammer]@[ericl)t«Mräfibent]SBolberutann tnid) per-

ffdjert: er t)abe in ber ©djrift nidjtS «nftöfiiged gefunben. Da*

Oflanufcript ifl bei bem Verleger ju Sranffurt a. OW. in Sefajlag

genommen, »ie»ol ber Senat ftd) feljr gefpartelt unb nur gegen

£>epofltion »on 3000 Bulben in bie öerauögabe gewilligt bat,

»ie man im "Publifum mit bem ^Beifügen erjätjlt: bafi fyttv

pon Oftterjtebt] bie ©ad)e benuncirt f>at. 9i ift ein günftige«

3eid)en, forool für bie Regierung, alä für bie »JKoralität bei

32*
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SBolfeS, bafj in ber Jnquität foldjer 3eiten tat Q3ott 6er fcelar

toren nidit üppiger t)croorfd)ic#t. 5B?an fjört tcd) in Der Irjat

nur von wenigen ©ubjecten tiefer 91 rt, ltnc fie erfreuen fid)

feiner fonberlidjen 9id)tung, rcecer bei ber [Regierung nod) beut

93olte.

iü'iid) fyerjlid} 3brem freuuCfdiaftlidjen <S$oi)ln>oIIen ein;

üferjlenfc o. ©tägeutann.

271. 95on SBilman* 1
. (23.)

$flit ber 2lbfd)rift beS bterten Abenteuer* in Äefcfynerä Raffung.

[@rf>atten 18. Februar 1822 2
.]

SBorbemerfung.

SBaljrenb fo in SJerlin alles in Aufregung toar, toar audj ©olfc in 3frant=

fnrt ntdjt müßig, ©obalb ffiamtofc=SdjudntannS ©rief öom 1. Ofebruar TU8Be|Iar

eingegangen toar, fefcte er ftd) — toir folgen I)ier feinem SBertdjt an ©djudmann

Dom 11. gebruar— mit ©uatta berfönltdj in SBerbinbung, unb biefer erlebtgte

feinerfeit« bte 8Tngelegent)eit unter ber#anb mit SBilman«. SRidjter unb $roto!oü.

fdjreiber tourben nidjt meljr bemüht.

83egreiflidjertoeife toeljrte fid) SBilmanS bei aller SammSgebuIb bodj gegen

seami>fc=©d)udmann« brutales Slnftnnen, ben ganjen 8lb[djnitt ©. 20—27, b. Ij.

baS ganje oierte Abenteuer unb baS erfte ©rittet be« fünften, toegjulafien. ©r

fefcte feinem SBürgermeifter auSeinanber, bafs §offraann bafür bann bod) etwas

anbereS erfinben muffe unb baß er, SBümanS, für Son unb 3nljalt biefeS

SüdenbüjjerS nidjt fteljen mödjte; aufserbem muffe er in biefem gaUe natürlidj

Srfafc ber erforberlid) toerbenben §onorar=5rcad)äaljlung unb <£nt[djäbigung für

ben »ufldjub »erlangen.

«Run befdjlofe ©olfc, um eine bieHeidit enorme ©d)aben$erfafc=gorberung

ju bereuten, bie in SBerlin in Saufd) unb Sogen bertoorfenen 7
i/, Seiten beS

aRanufcriptS felber prüfen ju laffen. @r oeitoanbte baju „einen Beamten

feiner 3Jttffion", ben er nidjt nennt ; eS unterliegt aber leinem 8toeifel, bajj eS

ber geroanbte SegationSlanälift Sodann SlnbreaS Äeldjner toar (geb.

271. Zweiter Poststempel:

1. Adresse

:

[FBA]NKF[URT]
An ben

12
$errn ©ammergerid)tS9tatlj [FEB ,

[1822]
9. 81. % #offmann

aBob,Igebob,rn

frei) Siegel: Monogramm FW
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g Yqq R ,
g Hand ^ BW t

Erster Poststempel: dem Datum:

BECOMMANDIBT erhalten 2). 18 ftebr bff 3
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Sfranffurt 1789, f ebenba 1865; »ort feinem ©ofrne gefdrilbert H. 2). 8. 15

[1882], 556/60; feine SC^ätigfeit in ©adjen beS 'SDteifterS 3flotj' wirb ©. 558 SKitte

[freilief; übertreibenb] ermähnt), liefet erfannte fogleidj, bafs bie „aUerbing?

bödjft baSquiHantifdje Sßroäefsgefdjtdjte" „blo§ eingelegt" fei unb fid) „otme be=

fonbere Unterbrechung beS fJabenS beS 3Berf3" entfernen lafje; im übrigen

enthalte ber 2ejt, fowett er fefje, „leine audj inbirecte Änfbielung auf bo?

SSerfaijren ber löniglidjen Unterfudjung2=©omntiffton ju SSerlin".

©ol^ teilte ©uaita bie§ ©utadjten mit, unb ©uaita fdjlug SBilman?

»or, lebiglidj bie oon Äeldjner beanftanbeten ©teilen ju ftreidjen. 2Bilman«

erllärte ftdt) bamit burdjauä einoerftanben unb toiüigte in bie SRücfgabe ber

betonierten 2600 ©ulben gegen SSerafcfolgung einer Slbfdjrift beS ungefdtjrlidjen

2t)eile3. — ©olfc fenbet nun bie beanftanbeten Slätter beS Driginalmanufcribtä

prüd, in benen Seldmer bie audj bon iljm für „bagquiltantifdj" eradjteten

fünf ©teilen forgfältig grün eingerahmt Ijatte, unb beridjtet über feine ge-

räufdUofeSfjatigfeit; er fdjmeidjelt fid) [übrigens mit SRedjtj, gezeigt ju Ijaben, Wie

ber #of fünftig in Sfrantfurt über mißliebige Südjer eine ©enfur ausüben lönnc.

2lm folgenben Sage, bem 12., fügt er feinem Briefe eine Sßadjfdjrift fjin=

ju: ©uaita Ijabc einen »eiteren ©rfolg errungen unb SSilmanS batjin ju be=

ftimmen gewujit, bafj er audj ben öon Gelegner purifictrten Xejt erft bani;

bruefe, wenn ©djuefmann fidj bamit einoerftanben erflärt Ijabe; für ben ©in=

gang tiefer ©rtlärung Ijabe er, ©olfc, einen Xermin öon 12 Sagen angefefct.

Sujttiifdjen wolle SBilmanS §offmar.n aufforbern, „in bem fraglichen ÄuSjuge

... bie etwa nötigen Uebergänge unb Slbrunbungen in mögltdjft gleichgültigem

StuSbrütfen IjersufteHen. 3)amit inbeffen eine ©itr)err)eit gegeben werbe, bat

ber ». £offmann bieä nidjt jur Verbreitung neuer Slnjügltdjtetten benutze, bat

ber SBiUraanS fid) freiwillig erboten, bie etwaigen £offmamtfdjen 8"fäfc« feinet

3eit frier jur SBeurtfjeilung borjulegen."

3n ber 2t)at fdjrieb SßilmanS am felben Xage an $offmann folgenben

©rief, ben wir nadj bem Original wiebergeben:

ftranffurt, b. 12 $ebr. 1822.

2Bol;rgebof>rner

Jpod)geel)rtefter Jperr!

3fyre eerefyrte 3ufd)rift »om 28 Januar bat mir eine

fefyr grofje 9Seruf;igung gegeben. — frür mein eigne* id),

mar id) immer rufyig, meif id) in meinem 2eben nod) nid)t$

in SBertog nafym unb nie nehmen merbe, rooburd) id> in

93erantroortung fommen fönnte, aflein bie ganje 93erf>anb(ung

mar bod) peinfid) 3 für mid). 2Bie fjerjfid) frol> id) bin, ba(j

8. Ei ist In dem Worte corrlglrt, die Lesung ist nloht ganz sicher.
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(Td) äffe* jur ^ufrteben^ett affer 93etf;ei(igten enben mirb,

fann id) 3»fjnen nid)t auSbrücfen, unb geroig werben aud)

©ie barüber frof; fepn. — Wad) ber erf;artenen SBeifung tft

nun ba$ ganje 90?fpt bii unb mit pag. 40. gefefen unb ge*

prüft unb man f;at nur t>on pag. 20—27. in Syrern origi-

nal SttanuScript, einige 2fnfiöge gefunben, bie man nicfyt ber

^ubfijität roünfdjt, unb um feinen längern 5fuffentl;aft ju

geben, l)at man barauS* geftridjen mag l)errau$genommen

unb nid)t gebrucft merben mügte. — £)a$ ganje 9J?äf;rd)en 5

No 4 — , ba$ biefe pagina[e] entf>ielte[n] 6 &erfiel;re baburd)

feinen ^ufo^men^ang, unb man gfaube bag e$ fo abgebrucft

merben fßnnc. — — 33on biefem geftridjenen 9ttäf>rd)en

fenbe id) 3f>nen in ber Slnfage eine genaue 2lbfd)rift, mit

ber tnnigflen 23itte fefbige burd)jufef;en, unb im ftafl ©je

barinnen eine 95erbefferung nßtfytg adjten, biefe barinnen

ju bemerken — unb mir bann biefe* 9Kfpt unb ben 9teft

be$ ©anjen mit mögfidjfr nädjfter reitenber ^oft jurücf*

jufenben; roonad) bann fo gfeid) ber 2fbbru<£ mieber an*

fangen unb fdmett enben fann.— 5fud) müßte id) mir ju*

gfeid) ben Umfdjfag erbitten. — 2Bie id) atteft l;abe merbe

id), ol)ne 3fuffd>ub für bie geroünfdjte 3af;fung beforgt fepn. —
3d) banfe meinem Jpimmel, bag bamit bie gehabte Un»

annefymfidjfeit unb 3ett23erfuft gehoben ift, bamit id) nun

bafbe mit bem ftfof; auftreten fann — unb nodj, el)enber

bteSBärme eintritt, bamit biefer nidjt unter ben unjäf;Cigen

geredjnet mirb, bie oft fo brutfyig ftedjen.

3n bafbigfrer ©rroartung aeidme id) mit innigfler Spody-

adjtung
gefyorfamft

ftriebr. 2Bi(man$

4. kann auch barinnen heißen. strichene erste Drittel des 5.

5. rect. Abenteuer. Abenteuers, was Wilmans merk-

6. Diese paginae enthielten außer- würdiger Weise verschweigt,

dem noch das ebenfalls ge-
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ft.@. £>ie gen>ünfd)ten 3tu$fyäna.eb&gen fann id) 3tynen ntd)t

fenben weil bie ganje aufjage nod) unter ©tegel liegt,

unb biefe, rote a(le$ 9ttfpt, erfl bann erfö&t roirb, rcenn

idjeinfiegenberjgjffpt, ba$ (5nbebe$®an en «JKfptS

unb ben Umfdjfag erhalten t;abe. —
3d> bitte @n>. 2Bot;(gebof;ren bie Anlage 7 an 3u*P

bod> ja gfeid) abgeben ju laden.

272. 5(n 2BUman$. (24.)

Unter SRücffenbung ber eben erhaltenen Abfdjrift beä caftrirten

feierten Abenteuers.

(Sßadj SBilmanS' ©rief an ©uaita oom l. SKätj unb 9er. 274.)

[@tn>a 18.—20. Februar 1822.]

[©iebt bie Abfdjrift unr-eränbert 1 jurücf, bittet nod) ein»

mal bringenb um weiteres Honorar.]

272a. #offmannä SSemefimung.

Ihrdjeifenl Sntroort an ben ffönig bom 9. gebruar mittag? war am

12. au§ bem Eabinet toeitergegeben an ftarbenberg.

%i\d)t>ppe tljeilte ba§ unterm 14. in #arbenberg§ Kamen bem 3«f'U=

miniftet mit, bermutfiltd) um ibm p jeigen, bafj bet ftönig in ber Angelegen*

fteit nichts ofme ben ©taatätanjler tfme, unb brängte auf SSefdjleunigung ber

SBerncbmung. (i&arbenberg unterjeidjnete am 15. bie SRetnfcörift, bie am felben

Xage abging.)

auf ber anberen Seite brängte ffambfc: er erhielt am 16. ©otfcen«

Seriefit mit ben beanftanbeten ölättern be8 OriginalmanufcrtytS unb gab fte

in ©djuclmannä Warnen mit ber Sitte um ba Ibige JRütfgabe fogleid} an

7. vielleicht Rambergs Zeichnung

zur Datura fastuosa; das Bild

erschien, von Jury gestochen,

mit der Erzählung im Herbst in

Wllmans' TB.

272.

1. H. verschmähte es, den von

Kelchner gemachten Riß zu ver-

kleistern, obwohl nichts leichter

gewesen wäre als das. Er ließ

also auch das Plusquamperfectum

„Peregrinus hatte dem Freunde

ausführlich erzählt" (S. 106 Z. 4

unserer Ausg.) stehen, das er sr.

Zt. im Anschluß an die Unter-
brechung dieses Gespräches

(S. 101 Z. 8—4 v. u.) durch die

erste Enarrpanti-Klnlage hatte

wählen müssen; nachdem diese

Unterbrechung fortgefallen, müß-

te es natürlich heißen „Peregrinus

erzählte dem Freunde ausführ-

lich".
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Rirdjeifen toeiter für bie SBemeljmung bei angefajulbtgten. («m 18. unter»

ieidjnete ©djucfmann bie SReinfdjrift, am 19. ging ftc ab.)

3njnrifä)en §atte $offmamt bte bon feinen bier greunben glücflidj et*

nurtte grift auf ba8 eifrigfte gur auSarbeihmg feiner SRedjtfertigimgSfdjrtft

benufct. SBenn er toeiter JRtdjter unb ©djriftfieller bleiben tooHte, fo mufjte

er barlegen, bafj erftenS ber gigur beS ffnarrbanti lein lebenbeä 9JtobeH ju

©runbe liege, unb bafj er jtoeitenä am 19. 3anuar bie beiben Stretdjungen

temeStoegS aus gurcfjt bor einer ©trafoerfolgung getoünfdjt l)abe. ©r berfuäjt

ba8 unter äeranjietjung einer umfangreidjen Siteratur: er cittrt glögets ©e=

fdt)idr>te beS ffomifdjen unb §öttb8 Seben; er befdjroört bie ©eifter bon föabener,

ßäftner, ©moHet, Hamann, £ibbel unb ßidjtenberg ; bon lebenben Sttäjtern

äicrjt er Sßaul unb (Scott, bon feinen eigenen arbeiten bie 'Elixiere be8 Xeufelg'

unb bie 'Kadjtftücfe' jur 3üuftrirung Ijeran. ftein Grtminalantoalt totrb ber

©djrtft, bie (SHinger a. a. D. beröffentlidjt tjat, in Slnbetradjt ber aufserorbent»

lidjen ©äitoiertgtett ber Aufgabe feine Setounberung berfagen, unb nur bürfen

2)oroh> glauben, baß SBifcleben fie fpäter tb,m gegenüber für meifterljaft

erllärt b>t.

am 21. toar ^offmann mit bem ßunfttoerf, für ba8 er bei feiner

fdjledjten ®efunbt)eit naljeju jtoei 2Bod)en gebraust, fertig, unb ber Befreunbete

arjt tt)eilte SBolbermann mit, bie JBerneljmung lönne nunmehr ftattfmben.

2)er «ßrSfibent begab fid§ alfo am 22. gebruar in bie Saubenfrrafje unb

legte feinem langjährigen Kollegen bie in ber 6abinet§orbre oorgefdjrtebeneu

grragen oor; aB SßrototoKfüIjrer fungirte ber ßammergeridjtSreferenbar $ecf er

(SBaUftrafse 31, bermutljtiä) ein ©ob> be8 1811 in SSerlin berftorbenen oiel=

fettigen argteS $ofratlj8 Sßrof. Dr. Suguft griebrtd) $ecfer [aCg. 2). Siogr. n,

207] unb jüngerer »ruber beS 2Rebtcin=ipiftorifer8 3uftu8 gfriebrtct) ßarl £ecfer

[1795—1850, ebenba ©. 211/13], ber gerabe in biefem 3aljre ben erften »anb

feiner 'ffiefefjicfjte ber £etltunbe' Verausgab unb baraufljin eine aufjerorbentlidje

^rofeffur an ber ^Berliner Uniberfität erhielt), ^offmann bejahte bie gragen

unb bat, feine ©rläuterung bon öudj unb ©rief befonber8 aufjunebmen unb

bem SßrotofoH jur einfielt bei ßönigS beizulegen. — ©nttoeber bot £ecfer

bann, \oai baS etnfaä)fte mar, #offmann§ Goncebt mit in bie SBaHftrajje ge=

nommen unb bort abgefdjrieben, ober ^offmann b,at tljm toirXIidc) am folgen*

ben Sage feine auSarbeitung dietando borgelefen. 3ebenfaK8 mürbe am
©onnabenb bem 23. bie (Srtlärung bon £ecfer „borgelefen" unb bon £off=

mann „genehmigt unb unterfdjrieben".

©etfer bradjte ba8 Sßrotololl fogleicr) bem $rdfibenten, ber es an ßircfc>

eifert toeitergab (bon bem fotgenben Segleitbrief ift nur bie Unterfc§rift eigen«

Sänbtfl):

tttor: ©jceHenj überreife td) in ber anläge bie bon be8 ßönig?

SRajeftät ailerljödjften $erfon befohlene Skrneljmuttg beS ßarnmer*

gerid)t8=8tat§8 £offmann, nadjbem feine ßranlljeit fo roeit gehoben

ift, bafj er nadj bem Seugnifs be8 argte8 ob,ne fflefab,r oemommen

»erben tonnte.
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©r Bat um bie (Srlaubnifs, eine befonberS bon iljm bictirte St=

flärung feinen Stntroorten betfügen ju bürfen, bie@n>r: ©jcellena td)

in ber 2ten »eitage gleichfalls bflidjtfdjulbig bortege.

©ror: ffijceUeni ift übrigens aus ben iaörtidjen ©onbuiten=Siften

belannt, unb idj mufj meiner Sßflidjt nadj Ijier toieberljolen

:

bafj ber ffammergeridjtS'SRatb, #offmann fid) burdj oorjüglic^

grünblidje arbeiten in ben allertoidjttgften eriminalSadjen

eben fo feljr, als burdj <£rnft unb mürbigeS betragen in

feinen 9tmt§6anblungen ausgezeichnet Ijat, audj nicbt einmal

eine ©bur feine! comifdien ©djrtftfteHer^alentS blitfen liefe.

J)ie mir mitgetljeilte Beilagen I)abe idt> bie ©fjre fammtliö;

toieber rjtebci äuriitfjugeben.

Serlin, ben 23tett Februar 1822.

SBolbermann

ftirctjeifen fanbte baS erhaltene am folgenben Sage an ben ßönig toeiter:

©uer Sönigltdjen üKajeftät überreife idj alleruntertbjimgft baz

über bie in ©emäSljeit ber 3Ulerpd>ften SabtnetSDrbre bon 8ten

biefeS SKonatS nunmehr erfolgten SBerneljnumg beS föammergeridjt8=

SRatljS £offmann aufgenommene Sßrotolott oom 22ten biefeS 3ftonat§,

ingleidjen ein ätociteä ^rotoloH Dorn 23ten ejusdem, toelt&eS bie ©r=

Ilärungen beS ÄammergeridjtS = SRatljS £ofjmann über ben ©inn unb

bie »bfidjt ber iljm öorgetegten ©teilen feine« SBercteS enthält, unb

enbtidj ben bon bem SammergeridjtS=$ra)tbenten SSolbermann er=

ftatteten SBegleitungSSBeridjt. Sugletdj füge idj bie mit ber Stllerljödjften

Drbre bom 8ten biefeS «TOonatS mir jugefertigten ©tütle aüerunter*

tljänigft mieber bei.

»erlin ben 24ten gfebruar 1822.

«n

©eine SWajeftät ben Äönig

meinen aüergnäbigüen §emt ftirdjeifen

#

273. 2i n Wax. (2.)

(Stadj 9ir. 279.)

[24. ftebruar 1822.]

[<5x tft frant geivefen, e$ ge(;t ihm jebod) beffer.

Grr l)at Wl&x «n <Pauf empfofyfen.]

274. Sin ipi^tQ. (25.)

SBorbemerlung.

Äam|>& b,atte am 16. in ©cb,utfmann8 Kamen ©olfc für feine erfo!g=

reichen Bemühungen gebanft unb iljm fteldjnerS StuSjug jum $>rucf jurütfgefanbt.
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©olfc gab alfo — wie wir feinem britten ©rief an ©djucfinann, »om

5. SOlärj, entnehmen — £offmann§ 3Ranufcri»t, beffen Beanftanbetet Sljeil

burd) fteld)ner8 3lu8jug erfefct war, aurücf unb erhielt bofür feine 2600 ©ulben

wieber.

ffir erfudjte nunmehr ©uaita, ftd) t-on 2BiIman§ oerfbredjen ju Iaffen,

Sogen 8 unb 9 „umbrucfen ju Iaffen unb überhaupt bie bieffeits mi&biHigten

©teilen in feinet Strt unb SBeife wieber $u rebrobuciren". ©uaita »erlangte

baS bon bem Cerleger, unb biefer, ber inawifdjen £offmann§ ©enbung (3Jr.

272) erhalten b>tte, antwortete iljm ganj wunfd)gemäf$ ; wir bringen ben

©rief nad) bent Original:

gfranffurt b. 1 SKerj 1822.

£od)Wo!jlgeboI)rner

#od)geneigter §err SBürgermeifter!

3n ber anläge ijdbe id) bie (Sljre ba§ »erlangte 2Ranu§cribt

beiaulegen, baä gana gleidjlautenb mit ber Hbfd)rift gefunben unbi

nun jum abbrud" abgefanb [!] ift.

Seiber mufs id) ben ganjen 8- unb ben 1
/2 9* Sogen bon neuen [!]

fe^en unb abbrutfen Iaffen , — weil in ber SJcitte beä 8*. Cogens ba«

eierte abentljeuer anfängt, toorinnen gleid) im Anfange Stbänberungen

gemacht finb. —
Abgerechnet biefer unb anbern [!] unangenehmen ßoften Witt

id) frolj fetat, wenn id) ba8 SBerf jur SJceffe fertig befomme, fonft

möd)te für mid) ein bebeutenberer ©djaben entfbringen. auf jeben

gaU gebe id) (Sw. §od)wol)lgebo:t)ra hiermit mein <£E)renWort, bafj baS

©anae, wajs nod) nid)t abgebructt ift, ftreng nadj bem [caftrirten]

9Ranu8cribte, oljne ßufafc, änberungen bb wie es Kamen Ijaben mag

gebrucft werben foll.

3nbem id) ©w. #od)woI)tge6oIjra nodjmalS meinen tnnigften

unb geljorfamften San! fage — für bie bewiefene SBofjlgewogenöeit

bitte id) um bie gfortbauer berfelben unb a«d)ne mit aller #od)ad)tmtg

(5m. £od)woI)Igc6ol)m

geljorfamfter Wiener

gfriebrid) 2BiIman8

©uaita übergab biefen ©rief ©olfe, ©oI& fanbte Um mit bem oben

citirten ©riefe an ©d)uctmann ; ber SJlinifter werbe barin, fd)reibt er mit Se«

friebigung, „alle ©arantien fmben", „weldje ber »on mir in ber legten £älfte

biefer angelegenljeit eingefdjlagene 28eg einer SJ$rioat=iBerI}anblung mit

bem erften SBürgermeifter ertjaltbar machte."

SJorljer (Woljl nod) im JJebruar, Iura nad) ©mbfang ber ©enbung 9lr. 272)

Ijatte SBilmanS anfdjeinenb #offmann eine Weitere £onorar=SRate gefdjicft; auf

274.

1. gemeint ist statt „and" wohl „,die".
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biefe bejieljt fidj offenbar baS folgenbe unbatirte (mit ©lei, aber roefentlid)

beffet al§ bie barauf folgenben gefdjriebene) SBiUet an £i$ig:

©d)on mieber angenehme Wadyvifyttn aui ft[ranffurtl),]

netyrnftd) ttvoai ©elb unb \d) barf ben guten 2)[ümm(er]

md)t bcräfltgcn 2
. 2Iber mein befter tfyeuerfter ftreunb ! 2Benn

@te Bid) nur T;eutc »or Abgang ber ^oft nad) $[ranrfurtfy]

ein 'paar Minuten abmüßigen unb ju mir fommen fönten;

id) I;abe I;öd)ft bringenb mit 3bnen u reben. kommen 6ie

ja, roenn* nur trgenb möglid) ifl

Jpoffmnn

275. &n ^> t ^ t g *. (26.)

(9Rtt Slei gefdjrieben. — 3lad) bem Original.)

[Jreitag ben l. 9)?är 1822.]

3d) fyabe gejtern ben völligen ©djfuj? be$ 9J?ärd)en$

biftirt, unb forrigire benfelben lycute SBormittag nad) bem

33abe. 35. rcül bii borgen WlittaQ bie ganje 9?einfd)rifft

be$ sjftnffrptä fdjaffen fo bag biefefbc nod) borgen 5tbenb$

mit ber reitenben ^oft 2 nadj ftranffurtb gefdjift merben

fönte.

2Iber nun ifl mir £imme[2lngft, bafj man bem ©d)(u§

bod) t)ieüeid)t bie ©djroädje be$ franfen 3lutor$ anmerfen

mödjte, unb geratener mär e$ in biefem %aü 3 benn bod)

ba$ ©anj-e liegen ju faffen; bann überfleigt aber aud) bie

2. mit einer Vorschußforderung auf Oblatenverschluß mit I'iilmuaum-

den III. Bd. dee Murr-Kreisler- Pressung.

"Werks: vgl. Nr. 262 m. Note 4 2. Zuerst liefelbe mit ber reitenben

(8. 476) u. Nr. 267 m. Note 2 qjoft nod); d»nn Ist nod) SWorgen

(S. 4b8). SlbenbS eingeschoben. Wir haben

275. das zweite nod) gestrichen.

1. Adresse: 3 ln hiefem 2faH eingeschoben.

(ErimtnaliRaib £ifcig

2Bohl®ebobren

3ribrid)8[tra6e No 242
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genaue £)urd)jTd)t be$ Mundi burdjau* meine Äräfte. ©ie

befter ftreunb fTnb ber etn^tge, ju betn id) meine gufludjt

nepmen fann. ©cfyenfen ©ie mir morgend 9tad)tnittag$ ein

©tünbdjen öftrer freifid) tojtbaren geit um bie ^einfdjrifft

in jener boppertenJpinfTd>tburd)jufel)en. — 23erraffen©iemid>

bielmar nidjt in arger ©djroulitat —
Wod) immer bin id) matt unb efenb. — Wod) einmaf,

»erraffen ©ie mid) nid)t

£>. 1 9Kaer$ 1822 jpjf

276. 2Tn Jpi^tö. (27.)

9)?it bem Anfang be$ @oncepte$ ber regten 'ftrot/iSteferung.

(SWit Slei gefefirieben. — 9Jadj bem Original.)

[©onnabenb ben 2. 9ttär$ 1822.]

93. wirb reiber fjeute nidjt fertig fonbern erft Montag

frül;, roefdjeS mir nid;t geringen Kummer unb 23erbruß

mad)t; id) bin überhaupt mit tljm nid)t fonberlid) jufrieben

gemefen. — gum ©urdjfefyen be$ SWnffrpt werben ©ie aber

aud) ba$ 95rouifron braudjen, ba$ 95. 31)nen geben mufj.

3d) fdjicfe 3I;nen ba$ rvai er mir ba»on jurürfgegeben f>at.

©anj »orjügrid; tffc mir baran geregen, ba§ ©ie, riebfter

ftreunb mit ber SienjtagS^ojr ba$ «Wnffrpt an 2B[ifman$]

fenben; ©ütigft fommen ©ie aflfo rootyr 9flontag$ ober

SienjtagS 1 ju mir um ba$ nötige $u »erabreben! —
©eftern früf> fyatt' id) brep Dfmmadjten T;inter[ein]anber 2

.

^flid)t 5 SOfinuten fan id) außer bem 93ett fepn

Vale faveque

£ff

276. 2 - Lesung nicht absolut sicher.

1. Statt 3KontagS ober 3)ienftag8 zu-

erst fcienftagS 3M[orgen8]
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277. 3(n £ifcig. (28.)

9Ktt bcm 3^eft be$ (ToncepteS ber festen 'ft(ol)' Lieferung

unb ber »oflftänbigen 2lbfd)rift ber 2ieferung.

(3Rit Blei gefdjrieben. — Waä) bem Original.)

[Montag ben 4. gj?örj 1822.]

2(nbep, tljeuerfter ftreunb! bte 9?einfd)rifft nebft 93rouf*

lon^ jur gütigen genauen 23eurtfjeUung unb Surd)ftd)t in

boppefter J?infTd)t. ©efyr lieb mürbe ti mir fepn, roenn id)

bie 23routlon$ borgen frül) jurücf ermatten fönte, ba bic=

fefbe burd) t>. £[ippef|, gfeid)fam unter ber Jpanb bem

ö. Äampj mitgetfyeirt roerben foflen um jeben nod) mög=

lid)en 2Juffentf>aft in $[ranffurtl)] ju »ermeiben —
borgen 9kd)tnittag$ fdjenfen ©te mir n>oI;( ein ©tünb*

d)en — @S überfteigt burd)au$ meine Gräfte an 2B[ilman$]

ju fd)reiben, ba id) ifyrn bod) fo mand)e$ fagen muf3, aflfo

nefymc id) ju 3fmen, mein tfjeuerfrer ftreunb! meine jju--

flud)t

— ©o mit id) au$ bem 95ette fomme, merb' id) ot;n=

mäd)tig! — 3d) erwarte ©ie borgen mit ber gefpannteften

©efmfud)t

Vale faveque

£> 4 «0?a[e]rj 22 ipoffmnn

[9tad)fd)rift am oberen 5Kanbe:] ©d>on bep flüd)tiger

2(n(üd)t ber 9teinfd)rifft ftnbe id) garftige $el)Ier! —
2temine!

278. £>urd) Jpifcig an SBÜman*. (SBilman* 24.)

9J?it bem ©d)lufie be$ '3Keifter* ftlol/ in ber burd)gefe!;enen

9Ibfd)rift.

(5Rad) STCr. 281.)

[Donnerstag ben 7. «BWrj 1822.]

[»rief.]
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278a. ßefcte Sitten in ber 'fJlob>©ad)e.

©djucfmann I)atte am 31. gebruar ba§ Xagebud) be§ „morbfaulen"

©tubenten 3l8t>eru8 au3 SBreslau erhalten. Stm l. TOdrj fegt Sampfc einen

SBrief an ben ©taatslanjler auf, in bem er nod) einmal auf tiefe, bon #off=

mann bertfjeibigte , Ijodjberrätljerifdje Xagebuäjftetle Ijinweift unb bon neuem

baiauf bringt, ben pflidjtbergeffenen SBeamten für feine „Stjeilnatmte }u ©unften

ber Demagogen" auf ba« „nadjbrücflidjfte" ju beftrafen. ßoffmannS £anblung§=

ineife fei bereit? ©egenftanb ber angemeinen Slufmertfamleit geworben;

ber ©taatgfaiijter möge bertjüten, bafs fie nid)t aud) ©egenftanb ber ffiritif

aller ©leidjgefutnten werbe. — ©d)uclmann ftrid) bie äBorte „ber firiti!" in

SampfcenS eleganter £anbfd)rtft aus unb fdjrieb bafür in feiner 93efenftiel*Sßfote

,,beS XljriumpfS", wa? ben ©tiliften erfreut, wenn eä aud) ben Drtt)o=

graben weniger befriebigt. 3)er 23rief nmrbe am 4. munbirt unb fdjeint #ar=

benberg erft am 7. borgelegt ju fein, nadjbem er bon einer Steife jurücfgetebrt.

28ie #arbenberg unb namentlid) ber ßönig fid) feit £offmann§ 93er=

neljmung ju ber @ad)e geffellt tjaben, läfst fid) sur Seit nod) nid)t mit ©idjer=

Ijeit ertennen. S)orom (f. SBb. III) will bon SSifcleben gehört Ijaben, bafj bem

Könige £>offmann§ 8?ed)tfertigungSfd)rift imüonirt Ijabe; Hippel (f. 93b. I) be=

Rauptet, bie Angelegenheit babe mit einem SSerweife geenbet. SSon einem

SBerweife ftnbet fid) aber in ben Sitten nidjtS. $ambfc berljanbelte, wie unfere

9tr. 277 jeigt, nod) im 3ßdrj unter ber 2Jla§te freunbfd)aftlid)en ^ntereffes

mit Hippel, gab aber erft jwei 3Jlonate barauf, am 10. Sftai, bie bon

Seldjner mit bem Sfarbftift bearbeiteten 93latter be8 DrtgmalmanufcriptS [al3

ein ft Weilen erlebigt?] j« öen Sitten; §arbenberg liefj biefe erft nad) #off=

mannS 2obe reponiren (f. u. im erften Slnljang). (Süinger !)at alfo wot>I mit

feiner a. a. D. geäußerten Annafjme SRed)t, bafj bie Angelegenheit unentfd)ieben

geblieben ift.

279. 83 on gjiar. (3.)

Wit bem jmetten 23anbe »on ©reffend '2lntf;roporoa,te\

(Rad) bem Original.)

[©rbatten etwa 10. «Wär^ 1822.]

[93re$fau, 4. 9tfärj 1822.]

SQSofyfgeborener

#od)äUüerel)renber .Sperr Äammer©erid)t$9iatl;!

gut-örberft rootfen Gruer 2Bof;(a.eboren mir erlauben, bie

inntgfte, T;erä(id){te $l;ei(nal;me an 3l;rem Unn?ol;lfein an

ben Sag ju legen unb eben fo meine roafyre ftreube über

Sfyre ©enefuna, unummunben auäfpredjen ju bürfen. (Si

wirb mid) nid)ti fo fef;r erfreuen af$ red?t bafb ju fyören, bafj



Qtwa 10. SWärj 1822 511

©ie gänjtid) genefen unb ©ie mieber im 93eft£ bauerfyafter

©efunbfyett jTnb.

%üt 3T;re fo gütige empfefytung an Scan tyaul, I;aben

©te mid) für immer ju 3f)rem bantbarften ©d)Ulbner ge*

mad)t; td) habt, mid) auf 3^r geehrte* ©d)reiben öom

24| ». gj?. bejiefyenb, felber an tfm gefd)rieben. 2Bie fel)r

mürbe id) mid) freuen, menn e$ mir gelingen foflte, etrvai

t>on 3ean ^auf ju bruefen 1
.

©d)nertpfeffern betreffenb, fo bitte td) gar fd)ön,

ba$ 9J?anu$cript fo ju »oKenben, bog btiit 23änbe, menn

e$ irgenb mög(id) tft, nad)fte WlidjaetiiWeftt erfd)einen

tonnen. 2Benn e$ SDnen jur @rleid)terung bienen fann,

fo fott ber !Druct in 93erftn beforgt merben. 3d) mofite

ti bei SSiemeg in 93raunfd>metg bruefen fagen, bamit

biefe* 23ud), auf beffen Vertag id) fajt ftofj bin, aud) äuger*

lid) red)t fd)5n auSgefrattet mürbe. 3d) füge mid; aber

gern 3tyren 2Bünfd)en unb ermarte 3fyre nähere 23eflimmung 2
.

3n 23etreff meiner ergebenen anfrage: ob Gruer 2Bof)f*

geboren bie neueften in $afd)enbüd)ern jerflreuet gebrückten

©raäbjungen in 2(rt ber ©erapion$23rüber fammetn unb

bruefen raffen merben, jTnb ©ie nid)t fo gütig gemefen u

antmorten. G?$ mürbe mir äujjerft angenehm fein menn ftc

mid) mit bem Vertage berfelben beehren moflten.

279.

1. Faul betheiligte sich an jener

Sammlung nicht, gab aber noch

in diesem Jahre an Max die Neu-

bearbeitung dos 'Katzenberger'

und der elf angehängten Aufsätze

und 1825 die Sammlung seiner

Vorreden [dazu die zu den Fan-

tasiestfleken t] , Recensionen pp
('Kleine Bucherschau') ; Max ließ

beide Fublioatlonen bei V 1 ew e g
druoken. (Naoh Pauls Tode

publicirte Max 1826/33 die S Bänd-

chen 'Wahrheit aus J. P's Leben'.)

2. Einstwellen annoncirte Max im

Ostermeßcatalog als „künftig

herauskommend" : „Timotheus

Schnellpfeffers Flitterwochen vor

der Hochzeit. 2 Bde. 8<>. Breslau,

Max & Comp. Druck- und Velin-

Papier." [„Tlmotheus" Ist wohl

verlesen für „Janotus" ; H. dachte

zeitweilig daran, seinem Helden

diesen Rabelals'schen Namen zu

geben (s. Tgbb., 3. Auhg.)]
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Wlit 23ern>unberung Tjabc id) baö 95crbot be$ WeifterS,

biefleidjt gtfinifter* (?) $(ob getefen. 2We 2Bert bier Drtt,

tft erpid)t auf biefen &tob, unb jeber wünfdjt iljn ju be--

Hfcen, felbft auf ©efatyr empftnbfidjer ©ttdje. 95on unferer

fibtrafen Regierung wirb bod) T;offentttd> fo ein Format

ftfob. an bcr ©renje 3 nid)t jurücfgewtefen werben, bietmebr

wirb ibm btefe n>obf einen tyafie^ort burd) bie gefammten

Äönigt. Sanbe, jur wabren ftreube aller Sbrer SBerefyrer, frei

ertbeifen.

23eüiegenben 2ten sganb ber 5tntbropotogte bon

©reffend wollen @ie, wie ben lten 93anb, bodjgefäflig bon

mir annehmen.

3d) empfebfe mid) ju fernerer SBobtgemogenbeit an«

getegentltd^ft unb »erharre in größter Jpodjadjtung unb

wabren SBerebrung

Gruer SBofyfgeboren

ganj ergebender Siener

33re*[au 4./3. 1822. $of. SJKar.

280. 2ln bie gttuficarienbtbftotbef ber Äönigtidjen

©djaufpiefe ju SBerlin.

(3TCU Xintt (jefdjrtebert. — 9ladj bent Original.)

[19. «ÖMrj 1822.]

©ie Partitur ber »on mir fomponirten Dper Unbine,

3 SSanbe, 1 tyabt id) dato au$ ber 50?uf.=93ibrtotr>cf ber I;ie(Tgen

Äönigtid^en ©djaufpiefe erbatten 2
, \vtld)t$ id) bterburd) be-

fd)einige.

SBerlin SD. 19 ?OTa[e]rj 1822

©er £amm[er]gend)t$9tatfi £offmann

3. Die Freie Stadt Frankfurt trat 2. um das neue Vorspiel zu com-

erst 1836 mit Preußen und dessen poniren : s. unseren Excurs S. 273

Zollverbündeten in Zollunion. und Jobann Philipp Schmidts Bf.

280.

1. 3 SBättbe eingeschoben (Kommata

von uns).

an Hitzig vom 9. Mai 1823 in un-

serem Bd. IH.
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281. 2(n SBÜman* 1
. (25.)

(SRit Einte g ef djrieben. — DJadj bem Original.)

[23. «OTärj 1822.]

@d)on am 7* SOfär^ fanbte £t*)ia, @n>. 2öor;r®ebor;ren

ben Sftefr be$ 9Jcanff>pt$, unb ba td) bi$ jcjt ol)ne alle

9tad)rid)t blieb, tfr mir bange t>or neuem Ungfücf ; id) bitte

mid) barüber, ift bie Antwort nid)t fdjon untermegeS, um«

gefyenb ju beruhigen.2

Die ©rjäfung 3 foften ©ie bii in ben Sauf be$ 3umu$

erhalten, menn mir ©Ott nur Äräffte giebt. *ftod> bin id)

efenb b. I;. ber 5C5rper — ber ©eift md)t, ber ijt frifd) unb

ftarf, aber id) fan nid)t fdjreiben, benfe id) and) attei

auf ba$ [ebenbigjte.

2Ü$ ©unft roürb id> eS ernennen rcenn ©ie mir iit

281.

1. Adresse:

©ebrüber 2f. SBiamannS

in

, Sranffurtb a/SH

Oblatenverschluß mit Palmbaum-

Pressung.

Abgangsstempel

:

BERLIN
23MART

Ankunftsstempel (zweimal)

:

FRANKFURT
27.

MAR.
1822

Keine Ueberschreibung , aber

sechs Berechnungen des Emp-
fängers; <L davon in Gulden und
Kreuzern, 2 anscheinend auf

Bogen und Seiten des 'Meisters

Floh' bezüglich, aber ohne er-

kennbaren Zusammenhang unter

einander (im Gegensatz zu Rich-

ters Berechnung S. 385 Note) und
darum hier nicht abgedruckt. —
Uebrigens sei bemerkt, dafi von
den 17 Bogen des 'Meisters Floh'

der 16. wunderlicher Weise nur

ans 7 statt ans 8 Bll. besteht (3

Doppelblätter
-f- 1 hinten an-

geklebtes Blatt) , also mit S. 254

statt 256 aufhört; Bg. 17 hat

wieder 16 Seiten (S. 255—267 des

Textes und 3 Seiten Verlagsan-

zeigen meist von populär- geo-

graphischen Publlcationen [Reise-

handbüchern, Ansichten und Kar-

ten]; bei der Separation der

Gebrüder war Friedrich offenbar

dieser Theil des Verlages zuge-

fallen).

2. Bie Beruhigung Hess nicht lange

auf sich warten : s. Nr. 283 b.

3. die 'Margaretba' (s. Nr. 261 m.

Note 7).

33
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juerfl erfyartenen 20 ^ribCrtdjöb^or erft auf ba$ Honorar*

für bte @r$[afung] abregneten.

JpodjadjtungSr-ou'

23. 23 gjfrj 1822 <Srv. 2BoI;r©eb.

ganj ergebender

£off

282. SEBcd)feffetttgeö Seftament oon Jpoffmann unb

feiner ftrau.

(2Rit fcittte gefdjrteben. — 9la% bem Original, in bem ba§ Saturn Sine
Seile bilbet unb ebenfo bie a^t Kamen ber Unterfcfiriften.)

[26. Wärj 1822.]

2Btr, nel)mftd) id) ber ÄammerSeridjtSSKatl) Grrnft $f>eo=

bor 9Biö^efm ipoffmann unb id) SUJaria Sefla gfttdjarina

geboljrne 9?of;rer l)aben nun bereite feit $man^iQ 3al)ren in

einer fortbauernben roat;rf>aft jufriebenen Qlüdüd)tn @l;e

gefebt. ©ort T;at un$ feine Äinber am 2eben erhalten 1 aber

fonft un$ mandje $reube gefdjenft, bod) un$ aud> mit fefyr

fdjmeren garten 8eiben geprüft, bie mir mit ftanbfyaftem

9}?utf) ertragen l)aben. einer tft immer be$ anbern ©tüije

gemefen, mie ba$ benn Grfyeleute ftnb, bie jtd>, fo mie mir,

redjt au$ bem treuflen £erjen rieben unb el;ren.

©ottte ti "nun ©ort gefallen unfern 93unb ju trennen

unb einen ober ben anbern au$ biefer jjettttdjfeit abzurufen,

fo »erorbnen mir Tjtemit fejtmitlig unb med)fe(feitig, bafj

bem Überlebenben @fye@atten ber 9tad)fafi be$ SBerftorbenen,

nid)t ba$ minbefte baoon aufgenommen, ali »oHEommen

freiet, uneingefd)ränfte$ @igentf;um, morüber er nadj SEBifU

füfyr »erfügen fan oI;ne jemanben barüber Sfteb
1 unb 2Int»

mort ju geben, ttblid) 2 jufaflen fofl.

3d), ber ©fyegatte fcabe biefe medjfeffeitige fejte 95er«

4. statt ba8 Honorar zuerst bie Cr* 282.
sa[elung] i. zuerst leine Äinber gefdjenW

2. Hinzugesetzt.
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fügung fcfbft 3 gefdjrieben, id.) bie ebe©attin biefefbe aber

tnefyrtnafg burd)ge(efen, betbe bekräftigen unb r-ottjieljen roir

aber biefen unfern auggefprodjenen Testen 2Bi(Ien burd)

unfere eigenfyänbige 9tamenr3ltnterfd)rifft unb 93eibrütfung

unfereg gen>öl)nftd)en ©iegefä.

33erlin ben ©ed)$ unb groanjigften 9J?aerj.

@tn Saufenb 3ld)tl;unbert unb $\ve\) unb groanjig

(?rnjt Sfjeobor SSBiflT;eIm «Waria Zi)tHa Widjtüna

£offmann Storer.

Äömglidjer Äammer@erid)t$5RatI>. Derefyelidjte £offmann.

[©iegef: [©iegef:

^afmbaum.] Sonogramm MR*.]

[2Iuf bem @ou»ert:]

Jpierinn beftnbet fi'd) unfer fester 28iße.

(Jrnjr Sfyeobor 2Bi(U;etm Jpoffmann.

9J?aria Ztyttla 9fltd)efina £offmann geboljrne Sftorer.

[Sie gleidjen ©iegef wie auf bein Seftament fefber.]

283. 2ln ben £ammergerid)t$-^räftbenten

3ot;ann Sanier äßofbermann 1
.

(9ßit Sinte gefdjrieben. — SRad) bem Original.)

[26. 9ttärj 1822.1

05. «P.

@in f)of;e$ ÄammerÖertd^S^räjTbium bitte id) ganj

geborfamft

3. Hinzugesetzt. 4. in Tandem Schild ; darüber Laub-

krone, darum Kranz von Rosen.

283.

1. Auf Stempelpapier: ZWEY G. GBOSCHEN
Adresse

:

3>e3

ftöniglldjen ßammer©eridjt3!l}räfibenten unb SRitter« beS

rotten ÄblerDrbenS jmciter (Haffe

4jerrn SSolbermantt

£od)2BoI)l®ebo:ijren

ftodjftrafce

itt> 67.

Siegel: Palmbaum.

33*
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genctgtcffc jur 2Innal)me eine* t>on mir unb metner

ftrau errichteten medjfelfeitigen SeframentS unb jmar,

ba id) franf barnieber liege, in meiner 93ef;aufung

eine £)ep[utation 2
] errieten ju motten.

3d) erlaube mir benÄCammerl^Ceridjt^tatf;] t>on£ erntend

borff jum Gommifjarto r-orjufdjfagen, meif i(;m meine grau

yerfßnlid) befant ift.

93erfin

©. 26 9J?a[e]rj 1822

£offmann

283a. Slnnabme unb Aufbewahrung bed £eftamentö.

(9Jad) ben Sllten be§ ßöniglidjen ßammergerid)t§.)

3ßr. 283 rourbe SBolbermann burd) einen 93oten gefanbt;

er »ermerit am 9ftanbe:

pr[aesentatum] 26 »Diärj 1822

b[eui] Arn. M®t » £ermenöborff unb b[em] Arn. J?®?

©ecretair ©eeftfd) wirb b'erbnrd) aufgetragen, baä £efta=

ment b[eö] örn. M&v £offmann unb fetner Grbegatttn

anju neunten nnb ben Sennin br[evi] m[anu] b[em] Arn.

Xejlator befannbt ju madjen

eod[em die]

©olberm[ann]

SDem ,ftammergerid)t$ratb Öeinrid) @arl Sinti »on ©djolj

unb öermenöborff 1 unb ber 2ejtament8:5ird)i»ariu§ unb er;

pebirenbe J?ammergerid)tö=<Secretär tytjilivv SEBiUjelm Subr

»ig ©eeftfd) begaben ftd) am 27. in £>'ö 2Bof)nung, roo (See;

ftfdj baö 'Drotofou" aufnabm. £>anad) fanben l>ie beiben SDeputirten

2. Eingeschoben.

283 a.

1. So schreibt das Adreßbuch den Namen. Kneschke (Neues allge-

meines Deutsches Adels-Lexicon Bd. VIII [1868], S. 321) giebt an

(was plausibler ist), der Geh. Oberjustizrath Aemilius Scholtz, Itath am
Geh. Obertribunal [und Vater des KGB] habe 2. April 1776 ein preußi-

sches Adelserneuerungs - Diplom auf den Namen Scholtz von Her-
me nsdorf erhalten. — Vgl. auch I. Anhg. Nr. 5 sub 6 und ebenda

Note 8 zweiter Satz.
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„in einem nad) ber ©träfe belegenen 3immer beö obern ©totf;

mtxUi" Die Pfronten, „beibe perfönlia) befannt, unb wie bie

gepflogene Unterrebung überjeugenb ergab, ooHfommen l'xi-

pofttiondfcifjtg, ben fterrn Seftator jebod) bettlägerig franf.

Q3eibe erflärten roieberbolt, ba§ ei itjr ernfler ©ifle fen, ifjren

legten SBißen, ben fie bereits errietet Ratten, beut Kommers

geriete jum 93erroabrfam jn übergeben." ©ie überreifen barouf

bod bereits mit Sluffdjrift unb ©iegeln oerfebene Sonoert jn

!Kr. 282 mit ber ffrflärung:

3n biefem !J)afete beftnbet ftd) unfer t»ecf)felfeitige3

leftament, roeldjed id), ber J?ammerj®erid)t$'Cftatf) Soff;

mann, eigentjänbig gefdjrieben, mir beibe ober nad) eigener

©urdjlefung jum 3eid)en unferer ©enebmigung eigen;

bänbig unterfdjrieben unb mit unfern IJetfdjaften be;

brnrft baben. ®ie gefefclidjen SBorfdjriften, rr>eld>e bie

Srbeöeinfefcung unb boö ^flidjtttjeil betreffen, flnb in

bemfelben gehörig berütfftd)tiget roorben.

ÜBir trogen borouf on, biefed unfer leframent im

3lrd)i»e beö .Rautmer;@erid)td anfjuberoabren unb und bar;

über einen 8Refognitionöfd)ein ju ertbeilen.

©od «Prototoa fdjlieft:

©ad angenommene leftamettt warb hierauf m&\ mit

bem j?ammer;©erid)tös©iegel 2 einmal bebrudft unb mit

ber geroöbnlidjen 9fnnat)me=SRegiftratur 3 überfdjrieben.

93orgelefen, genehmigt unb unterfdjrieben.

©rnft Übeobor ©ittbelm £offmann

ÜRaria Sbefla üRidjelina &offmann gebobrne SRorer.

a[ctum] u[t] s[upra].

»Äermenöborff. ©eeftfd).

2. Adler mit Schwert und Scepter; Umschrift: KÖNIGL PBBUSS KAM-
MERGERICHTS COMM1SSIONS SIEGEL »

3. „Dies Paket haben . . . Hoffmann und dessen Ehegattin . . . laut . . .

Verhandlung . . . übergeben . . .

Berlin den 27t_ Maerz 1822.

vllermensdorff Seefisch"

Kammergerichtsrath
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9lm näcbften Sage erflottete bie Deputation auf einem

©tempelbogen »on 8 ®. (Srofdjen folgenben

[©egenftanb] (Seborfatnften 93erid)t.

3n ®emäfjbeit ber b«>ben Verfügung com 26^" b. 2R.

baben mir bai nebenbejeidjnete Seftament angenommen,

unb überreifen foldjeä mit bem geborfamften Antrage,

bie Ausfertigung bei gRetognitiongfcbeined ju

»erfügen.

[@ebüljrenbere<$nung] «Berlin, ben 28*™ OHaerj. 1822.

ö£ermenöborff ©eeftfd).

5DaS »erfdjloffene Seftament mürbe am felben Xage in ber

tylenarfitjung tei J?ammergerid)tö »orgelegt, uno bai Souoert

erbielt nunmebr bie britte 9luffd>rift:

praefentirt im i?ammergerid)t am 28 (Dtärj 22

©olbermann 3orban Üöolfart SSraffert

2Bolbermann bemerft auf bem Q3eria)t ber Deputation

pr[aesentatum] 28 »JWarj 22

Expediatur gflecog[nitionäs]<5d)[ein]

eod[em die]

ffiolbermann

3« ber ZW mürbe noa^ am felben Sage ber üblidje ©d)ein

concipirt, roonaa) Äermenöborff unb ©eeftfch, baö am 27. b. SO?,

angenommene Xeftament „beute in oötliger ©ifcung bei J?önigl.

J?ammergericf)tä »erfdjl offen eingereiht" b«ben, unb „beffen

gerid)tlid)e «ufberoabrung »erfügt unb fofort bewirft moroen"

ift. 3n ben Acten befinbet fich. fomobl bie jurürfgegebene SHein--

fdjrift auf (Stempelpapier (mit üBolbermann* Unterfdjrift unb

bem großen ^}apier=©iegel bei ^ammergeridjtö) mie aua) bai

eoncept; mt biefem gebt b«»or, bog bie Dteinfcbrift erft am

12. April angefertigt ift unb bog ber »ote fie bann am 13. April

in &i ©obnung „an beffen Äödjin" abgegeben bat.

283b. (Srfdjetnen beS '3Jieijter§ gflolj'. (28ilman8 25a.)

aSnjtirifdjen toar ber 'Sftetfter glol)' fertig geworben ; am 3. Styril fd^irfte

SBiltnanS ein (Sremfclar an ben angefeljenen grantfurter Sttbbocaten, £ocal=
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biftorifer unb Sunfifammter Dr. jnr. griebrid) <J$büib}> Ufener (1773—

1867, f. «Hg. D. Siogr. 39 [1895] 377 f) mit fofgenbem ajeglettbtttet

:

(£lo. 2SoI)IgeboIjm

bitte id) um einer [!] freunblidjen 3lufnaljme be§ beifolgenben -Keiftet

giofi. ber nun feine äBanberung anfängt, aber nidjt fo Blutig ftedjen

toirb — als eä »on Seiten ber px. Regierung befürchtet rourbe.

Snbem idt) mid) Sijrer ferneren ©etoogenfieit befjftenS empfetjle

jeicfjne idc) mit aller ^odjadjtung

grantf b 3 2Ipr 1S22
geljorfamft

griebr SBilmanS

llfener fdjrieb auf ba§ SBorfefcblatt:

Dr. Ufener

b. 3. ält-ril 1822.

Sin fflefdjent be3 £errn

SBerIeger2. —

-

1

Stud) £offmann erhielt im 2tyrtl feine ©jemplare: »gl. Sßr. 287.

284. 5In Jpi^tß. (29.)

(3Kit 331 ei fcljr jittrig quer auf ein abgeriffeneS SBiertel-ftolioblatt

gefdjrteben. — Stach, bem Original.)

ßttufdjen Wittt ftebruar unb Witte 2lprtf 1822.]

3d> Dabe bii 7 Ufyr feft gefdjtafen, ber $)ottor 5J?[eper]

tft bü mir gemefen unb bat 1
ftd) ber roofyrtfyättgen SrifTö

erfreut — id) barf ntdjt jur 5tber raffen — ©od; bin id)

nod) gar matt unb elenb — bod) ba$ giebt fTd) —
Vale faveque

1. Das ungewöhnlich schon erbal- Paul Graupe in Berlin ver-

teile Exemplar lammt dem Be- kauft, der mir freundlichst den

gleitbrief wurde von dem Inge- Abdruck beider Aufzeichnungen

n iour (später Schriftsteller) Hein- gestattete,

rloh Seidel erworben und von 284.
dessen Erben an den Antiquar 1. Eingeschoben.
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285. 21 n £ifcig. (30.)

9)?tt Gsoncept unb 9?einfd)rift t>on '©e$ 23etter$ ©tffenfter'.

(Stcttrt; ber©d)lufs [oon 'Adios' an] etgen&änbig mit Xinte. — Stad)

bem Original.)

[14. 2lprit 1822.]

&fyeuerfter ftreunb!

#ier ift be$ 23etter$ Griffenfter jur geneigten »erfprod)e*

nen ©urd)|Td)t. 3d) fege aud) ba$ Güonjept bei. Sie festen

©eitert ber 9?etnfd)rift Ijabe td) nod) gar nid)t burd)gefef;en,

roeil mid) atte llngebulb jum Sftteijter 2Bad)t treibt, an bem

id) fd)arf avbtitt 1 — @ie werben moI)l nod) »iefe ftefyfer

finben \>u jebod) feidjt ju r-erbefiern ftnb.

Adios
95efter

23efud)en Bit mid) bafb!

Jpoffmnn

£>. 14 2lp 1822

286. 21 n £i$ig. (31.)

(Sem felben ©djreiber bictirt wie bie borige Kummer; öon 'Adios' an nrieber

ei-genljänbig mit "Sinte. Stuf einem abgeriffenen falben golioblatt be§

für ba§ Blaue Ouartbeft (f. unfere Stuägabe ber 2agebiidjer, III. ansang)

bertoenbeten $abtere§. — Sßad) bem Original.)

[23ermutl)lid) Stpril 1822.]

3d> l)abe eine fel;r unruhige aber fd)merjIofe Wadjt ge=

(;abt unb mid) mit meinem jungen Spirrit[us] fam[iliaris]

ber bie ©üte \)<xttt bei mir ju roadjen, metfientf)eil$ luftig

unterhalten. £>en Sag I;abe id) meijtenS »erfd)taffen ofme

ten Anhang); ob das Mscr. noch
<4° 1-'« Ton H. selber oder erst nach

1. Wurde 17. Juni Max angeboten dessen Tode von Hitzig dorthin

(Kr. 289) lag aber 12. Juli bei geschickt worden war, läßt sich

Joseph Engelmann (s. zwei- nicht entscheiden.
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jebod) crqütrft ju roerben; ber ®efd)roulft »on meinen ftüjjen

fäflt, aber nod) feine ©pur oon 23eroegung roefdjeä abfdjeu*

rid) ift!

Adios

287. 2ln 3o';«nna ©untfe. (2.)

mit betn '«Weifter %lo\)\

(3?ad) bem mit 3Jedjt ntdjt abgefanbten etften SHctat, baB toobl bie

[Kr. 283 a in fine erwähnte] Röcbin ntebergefdjrieben hatte.)

[1. Wlai 1822.]

3ofyanna! id) fe(;e 3I;ren freunMidjen 1 93(ief, id) I;öre 2

ifyre füfje lieblidjt ©timme: 3a oft SiSpeft mir in 3 fd)faf=

fofen 9Md)ten entgegen: borgen 4
fo l;e(l etc: 25ie(j Sröftet

mid) für bie 9tamen(ofen Seiben, meldje mid) fdjon feit

»krtefyafb Monaten nidjt »on bem ©ieg-93ette frep [äffen,

©etämt an £änben unb ftüfjen bin id) auffer ©tanbe

3bnen 5 beifommenben (foffte roofyt eigentttd) fyeifjen: bei-

fpringenben) 93?eifter %loi) felbft
6 3U überreid)en. £ier ift

er, aber mittefft Überfenbung 7
. 2efen ©ie Sad^en ©ie,

Renten ©ie atfe$ babep, n>a$ 3f;r 8 fröl;lid)er 9 ©inn 3b> 10

feiner Saft 11 3l?nen 12 eingibt 13
, unb wogegen 14

. — . fein

gftinijter ttwai einwenben fann. ©Ott mit 15 Sfynen 16
, id)

Ijoffe ©ie batb nneberjufefyen.

93erfin ben l*e« Sttan 1822.

287. 8. Wie 5.

1. Zuerst groß geschrieben. 9. Wie 1.

2. Zuerst §öne oder etwas ahn- 10. Wie 5.

liehe«. 11. Zuerst 2ojt

3. Statt mit in zuerst ihren 12. Wie 5.

4. Zuerst Borne, dann morgen 13. Zuerst einbiebt oder einbirbt

5. Zuerst klein geschrieben. 14. Hier ein großer Klecks.

6. Eingeschoben. 15. Zuerst totrb

7. Wie 5. 16. Wie 5.
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288. 5tn einen auswärtigen SBerfeger 1
.

(Xejt bictirt, ttnterfdjrift Don §offmannS &rau. —
SRad) einer äbfdjrift be3 §errn #etnrid) SoeBe in SBreälau.)

93errtn ben 26. sJKa» 1822

@$ i(t nid)t red)t, baß Grror. 2Bol;fgeborn mid) franfen,

fontraften 9ttann nid)t befud)t fyaben. Um fo mefyr nid)t

redjt, al$ mein ©eift »on befonberer ftrifdje unb 2ebenbtg»

feit tft, td> bafyer jur Untergattung roofyl tauge, ©obalb id)

bie für @d)rag befttmmte Grrjäfyfung 2 beenbtgt, folgt bie

3l)rige 3
, bie id> im Äopfe (ängfr gänjlid) aufgearbeitet.

@ie boten mir auf biefe @rjäl)tung einen 9Sorfd)Ujj »on

jmanjig 2ui$bor an, ben id) bamafö nid)t ju gebraudjen

glaubte. £>ie unerwartete 23erlängerung meiner Äranffyett

madjt il;n mir jetjt roünfdjenäraertl) unb id) I;offe bafyer

bteSmal feine $ef;Ibitte ju tfyun, roenn id) ©ie geI;otfain(l

erfudje mit umgefyenber ^oft ben 93ud)f;änbfer @n$ltn an*

jumeifen, mir biefen SSorfdjujj t>on 20 2ui$bor ©olb, ju

jagten. 9ltd)t bringenb bitte id) um Qlntmort umgeljenb.

§>od)ad)tungSDoß

Grmr. 2Bol)fgeborn

ergebender

jpoffmann

füer mein 5)?ann

einigen mit dem Schlußabsatz
288. der Nr. 281.

1. Die Ueberschreibung des Emp- 2. vielleicht der 'Feind' ; allerdings

fängers lautet wird der in der nächsten Nr.

Hoffmann Max angeboten, Hitzig hat ihn

—BerUn aber dann an Schräg gegeben,

d. 14. Juny 1822. Vgl. die Note über den 'Wacht'

und scheint denen von "Wil- zu Nr. 285.

mans ähnlich zu sein. Der 3. wenn Wilmans der Adressat

zweite Absatz unseres Briefes die 'Margaretha' : s. Nr. 261 und

wäre dann aber kaum zu ver- 281; dagegen aber Note 1.
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289. 25urd> % 2B. Weger an Sttar. (W&T 4.)

5ü?it ben Gfoncepten be*3 '2Bad)V unb (foroett btefer fertig)

be$ 'fteinbe*' 1
.

(Mad) «IRaj'ntS SSriefen öom 30. 3uni unb 2. 3uli : f. n. Anfang.)

17. Sunt 1822.

[23tetet bic beiben fränfifdjen ©rjäbfungen, 'Weimer

2Bad)t
1 unb ben 'fteinb', jutn 33ud)üerlafle an 2

.]

289.

1. Danach hat Max dann offenbar 2. Vielleicht sollten sie vor der

im Brief vom 30. Juni (s. im
zweiten Anhang) den Umfang
berechnet; in diesem wie im dar-

auf folgenden Briefe verlangt er

ausdrücklich die Reinschrift
des Mscr.

Ausgabe bei Max in Engelmanns

'Cornelia' resp. in Schrags

'Frauentaschenbuch' erscheinen;

vgl. Nr. 285 mit Note und Nr. 288

m. Note 2.












